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Ein kurzer Besuch an der Heimatfront
„Es war eine, wie soll ich sagen, aufwühlende Zeit“ erinnert sich Liselotte Seger. „Ich
erinnere mich noch zu gut, wie normal mein Leben war. Mein Vater arbeitete beim Zoll und
meine Mutter kümmerte sich um uns Kinder. Meine Kindheit verlief glücklich und dann“ sie
hält kurz inne „dann kam der Krieg.“ Liselotte ist heute 82. Damals, als der Zweite
Weltkrieg1939 ausbricht, ist sie gerade mal 14. Sie lebt heute zurückgezogen mit ihrem
Mann Heinrich Seger in einem Landhaus abseits von Berlin. Nur zu ungern erinnert sie sich
an die Zeit während des Krieges zurück: „Zugleich mit Kriegsbeginn spürte man, dass etwas
anders war. Es lag irgendwie so eine Bedrücktheit in der Luft. Es schien als wäre niemand
wirklich zufrieden mit dem Krieg. Als hätte man eine unsichtbare Last über Deutschland
gelegt.“ Auch nach über 20 Jahren sind die Folgen des ersten Weltkrieges noch immer
spürbar in der Bevölkerung. Die Menschen noch immer traumatisiert von ihren Erinnerungen.
Viele haben dabei Angst wieder Hunger erleiden zu müssen, wie es schon in den Jahren von
1916 bis 1919 der Fall war. Daher findet schon ab 1939 eine hohe Lebensmittelrationierung
statt. Die Leute bekommen nun Lebensmittelkarten, die sie gegen Fleisch, Butter, Brot, Eier
und sonst noch jegliche Lebensmittel eintauschen können. Sie dienen dazu den Mangel an
Lebensmitteln zu verwalten. „An Lebensmitteln hat es einem eigentlich nicht wirklich
gemangelt. Es fanden zwar verstärkt Zwangsrationierungen statt, doch trotzdem hat man
immer eine Alternative gefunden. Kuchen backte meine Mutter zum Beispiel aus Mohrrüben
oder Kartoffeln. Oder der liebevoll benannte „Muckefuck“ war ein Kaffebohnenersatz aus
Gerste oder Eicheln. Viel schlimmer fand ich allerdings die, wie nannte die sich doch gleich,
ach ja die Reichskleiderkarte. Schon mal was davon gehört? Sie diente zur Rationierung von
Textilien. Es war ein Bezugsschein bestehend aus 100 Punkten. Für jedes Textil wurden
einem dann Punkte abgezogen. So kosteten zum Beispiel ein Paar Strümpfe 4 Punkte oder
ein Pullover 25 Punkte. Ich wollte mir einmal ein schönes rotes Kleid holen, doch es hätte
mich ganze 45 Punkte gekostet, da hab ich es doch bleiben lassen.“ Damit es der deutschen
Bevölkerung an nichts fehlt, werden häufig die besetzten Gebiete rücksichtslos ausgebeutet,
um den Deutschen unzählige Güter zu ermöglichen. Da sich außerdem das NS-Regime der
Unzufriedenheit der Bevölkerung über den Krieg bewusst ist, will man soziale Unruhen
möglichst verhindern. Deshalb versucht man der Bevölkerung nur möglichst wenige Opfer
abzuverlangen. Die Normalität des Alltagslebens sollte bestmöglich aufrecht erhalten
werden. So kurbelt man auch die Konsumgüterindustrie an, um die materiellen Bedürfnisse
aller zu befriedigen. Weiterhin unterbleiben die wirtschaftliche Mobilisierung und die
weibliche Dienstverpflichtung in den ersten Kriegsjahren. Man deckt den Arbeiterbedarf vor
allem mit Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und Arbeiterinnen aus stillgelegten,
kriegsunwichtigen Betrieben. „Nein, meine Mutter wurde nicht zur Arbeit gezwungen.
Jedenfalls nicht direkt. Niemand hat sich gezwungen gefühlt zu arbeiten. Man hat die Arbeit
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freiwillig verrichten, weil man dachte, es sei das richtige. Heute weiß ich allerdings, dass
dieser Gedanke gezielt von der Regierung gelenkt wurde.“ Durch die Einführung von hohen
Löhnen, besseren Arbeiter- und Mutterschutzgesetzen, sowie massiven staatlichen
Sozialversicherungen lockt man viele Arbeiter, vor allem Frauen, in die Fabriken, trotz
wöchentlichen Arbeitszeiten von bis zu 50 und mehr Stunden. Offiziell heißt es: "Auf allen
Lebensgebieten, wo es an Männern fehlt, hat die Frau den Mann zu vertreten".
„1941 musste meine Schwester zum sechsmonatigen Reichsarbeitsdienst und danach noch
ein halbes Jahr Kriegshilfsdienst in einem Krankenhaus in unserer Nähe leisten. Dies war
Pflicht für alle weiblichen Achtzehnjährigen. Ich weiß noch genau, wie ich mich schon mit
vierzehn davor gesträubt habe, dass ich für die Regierung arbeiten musste.“ Frau Seger
lacht. Plötzlich kommt jemand die knarzende Holztreppe runter getrampelt. Es ist Heinrich
mit einer Kiste in der Hand. Er stellt sie vor sich auf den Wohnzimmertisch und setzt sich tief
schnaubend neben seine Frau auf die mit pastellfarbenen Blumen verzierte Couch. „Seht
mal was ich gefunden habe!“ Er öffnet die Kiste „lauter Fotos und Gegenstände aus meiner
Zeit in der Hitlerjugend.“ Er holt schwarz-weiß Bilder raus und zeigt stolz: „Hier sieht man
mich beim Schießen und hier beim Turnen. Ach und hier ist ein Bild, wo unsere gesamte
Klasse zum Ernteeinsatz verpflichtet wurde. Ich und meine Freunde machten daraus einen
Wettbewerb, wer die meisten Kartoffelkäfer einsammelt. Ich hatte gewonnen.“ sagt er mit
einem Grinsen im Gesicht. „Man kann ja wirklich viel Schlechtes über diese Zeit sagen, aber
meine Jahre in der Hitlerjugend möchte ich wirklich nicht missen.“ Zu Zeiten Hitlers verbringt
die Jugend mehr Zeit in der Hitlerjugend, eine vom NS-Regime inszenierte Organisation,
welche Kinder schon von klein auf zu starken, selbstbewussten Nazis heranziehen soll, als in
die Schule. „Es gab riesig organisierte Sammelaktionen, wie die Metallspende, bei denen wir
jegliche Metallstücke sammeln sollten für die Rüstungsindustrie oder Spenden von Mänteln
und Decken, so 1941/42 rum, für die Soldaten an der Front.“ fährt Heinrich weiter fort. „Ja
der Alltag als Jugendlicher war in den Anfangsjahren wirklich aufregend. Ich habe viel
gelesen und vor allem Radio gehört. <Wunschkonzert für die Wehrmacht> war dabei mein
Lieblingsradiosender. Er wurde sogar von den Frontsoldaten gehört, so konnten über den
Sender auch Grüße oder Vaterschaften aus der Heimat übermittelt werden, dass gefiel mir
immer am besten. Vor allem aber das Lied „Lili Marleen“ hat mir gefallen, ich wurde immer
ganz emotional, wenn ich es hörte“. Neben spannenden Radiosendern und unzähligen
Büchern bietet die Freizeitgestaltung in Deutschland ein weitgefächertes Angebot an
Beschäftigungen. Von vollbesetzten Stadien mit Sportereignissen bis hin zu überfüllten
Kinosälen. Vor allem die Filmindustrie hat an großer Beliebtheit gewonnen. Beliebte
Filmstars wie Hans Alberts oder Willy Birgel sollen dabei von den Alltagssorgen der
Menschen ablenken. „Es war eine willkommene Ablenkung, trotzdem hat man nie
vergessen, dass man sich noch mitten im Krieg befand. Trotz all den vielen freudigen
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Momenten, verging die Sorge, um unsere Angehörigen und unsere Zukunft nie.“ antwortet
Heinrich ernst. In der Zwischenzeit hat Liselotte eine Schublade aus weichem Holz geöffnet.
Heraus nimmt sie ein Bild. Es ist schwarz-weiß und zeigt einen vornehm und in Uniform
gekleideten Mann. Er lächelt nur leicht auf dem Bild und schaut grundsätzlich eher grimmig
drein. „Das ist alles was wir hatten, stellen Sie sich mal vor, ich bin 5 Jahre mit nur einem
Bild von meinem Vater aufgewachsen. Immer in der Hoffnung ihn eines Tages wieder zu
sehen.“ Sie sagt es mit einem Lächeln im Gesicht, doch trotzdem ist ein gewisser Schmerz
in ihrem Gesicht zuerkennen. Darauf folgt Heinrich: „Das waren ja nicht die einzigen Sorgen,
die wir hatten. Es kam auch noch die Angst dazu. Ab 1942 begannen die ganzen
Luftangriffe.“ Luftsirenen in Großstädten ertönen ab 1942 immer häufiger, Verdunklungen
sind an der Tagesordnung und immer öfter müssen Menschen Nächte in Luftschutzräumen
oder Hauskellern verbringen. „Es war furchtbar, man musste zu jeder Tageszeit mit
Luftangriffen rechnen. Vor allem nachts war es am schlimmsten. Ich versuchte seit 1943 so
häufig es ging am Tag zu schlafen, damit ich nachts wach bleiben konnte. So habe ich
durchschnittlich immer nur vier bis fünf Stunden geschlafen.“ beklagt sich Liselotte. „Oh ja,
ich erinnere mich genau an eine Nacht. Da hatten Briten Feuerbomben über Berlin
abgeworfen. Fast die gesamte Stadt stand in Flammen. Meine Mutter, meine Geschwister
und ich konnten noch gerade so den Flammen entkommen. Am nächsten Tag, als es
vorüber war, sind wir durch die Stadt gegangen. Ich habe unzählige verbrannte Menschen
gesehen, die vom Feuer überrascht worden sind. Darunter auch zwei meiner damaligen
Freundinnen.“ erzählt Liselotte traurig. Nach derartigen Luftangriffen riecht es zumeist noch
Tage danach, nach Rauch, verbrannten Menschenfleisch und Fäulnis. Es kommt auch zu
unzähligen Evakuierungsmaßnahmen, in denen Familien bis zu drei Mal umziehen mussten.
Allein aus Berlin mussten 1943 700000 Menschen evakuiert werden. Nun schaltet sich auch
Heinrich ein: „Ich erinnere mich auch noch zu gut an meinen größten Angst-Moment. Es war
im August 1944.“ In den letzten Kriegsjahren offenbarte sich allmählich, dass Deutschland
den Krieg verlieren sollte. Die Ausrufung des „Totalen Krieges“ durch Goebbels im Berliner
Sportpalast am 18. Februar 1943 hat somit die Mobilisierung sämtlicher materiellen und
personellen Ressourcen zur Folge. Der NS-Staat verpflichtet somit große Teile der
Bevölkerung zur Arbeit in der Rüstungsindustrie und fast alle waffenfähigen Männer in die
Wehrmacht, die Waffen-SS oder zur Polizei. 14- bis 18-jährige Hitlerjungen werden nun in
Wehrertüchtigungslagern in Militärtaktik unterrichtet und an Waffen ausgebildet. Mit
Erweiterung der Wehrpflicht werden nun auch Jungen unter 18 Jahren direkt aus den Lagern
in die Wehrmacht eingezogen. Nun gelten die Sorgen der Deutschen nicht mehr allein dem
Wohlergehen des erwachsenen Familienmitgliedes an der Front, sondern im zunehmenden
Maße auch dem noch minderjährigen Sohn oder Bruder. „Ich war zu diesem Zeitpunkt genau
15 Jahre alt und in einer dieser Wehrertüchtigungslager. Mir war schwer bewusst, dass ich
zu jeder Zeit hätte an die Front geschickt werden können. Genau an diesem einen Tag im
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August machten Offiziere Rundgänge durch die Häuser, um nach jungen Soldaten Ausschau
zu halten. Als sie bei uns ankamen versteckte ich mich im Keller. Ich hatte noch nie eine
solche Angst in meinem Leben, das können sie mir glauben. Sie fanden mich nicht, aber
nahmen meinen Bruder mit, welcher 17 Jahre alt war. Diesen Zeitpunkt werde ich in meinem
ganzen Leben nicht mehr vergessen.“ Allmählich nehmen auch in der Bevölkerung die
Missstimmungen gegen die, als privilegiert geltenden "Parteibonzen" der NSDAP,
eingeschlossen Hitler, zu. Mit der Niederlage in Stalingrad 1943 und in Afrika sinken nun
endgültig das Vertrauen in die Regierung und der Glaube an den Endsieg. Den Weg in den
aktiven Widerstand finden allerdings nur wenige Deutsche. Darunter unter anderem die
Geschwister

Scholl

oder

Ernst

Thälmann.

Denn

Widerstand

wird

als

"Kriegswirtschaftsverbrechen“ drastisch bestraft. Die Situation spitzt sich nun immer weiter
zu. So herrscht im Frühjahr 1945 eine sonderbare Weltuntergangsstimmung. Während
unzählige NS-Offiziere und NS- Funktionäre das näherkommende Kriegsende mit
Alkoholorgien feiern, hat vor allem die ostdeutsche Bevölkerung mit Ängsten vor der Roten
Armee zu kämpfen. „Man hörte von unzähligen Grausamkeiten der Roten Armee, darunter
Ermordung, Verschleppung oder Vergewaltigungen. Natürlich hatten wir Angst. Vor allem die
weibliche Bevölkerung. Ich sah in den letzten Kriegsmonaten die Angst meiner Mutter in
ihren Augen immer öfter. Jedes Mal wenn sie ein Geräusch hörte, erschrak sie. Jede Nacht
verriegelte sie die Tür doppelt. Auch die Marktbesuche versucht sie auf das Geringste zu
reduzieren. Es war eine schlimme Zeit. Aber es waren nicht nur die Frauen, die Angst hatten.
Die gesamte deutsche Bevölkerung fürchtete das Kriegsende. Denn niemand konnte ahnen,
wie die Siegermächte über uns richten würden.“ erzählt Liselotte „ ein weitverbreiteter
Spruch, den wir aber häufig von den überzeugten Nazis zuhören bekamen, lautete: <
Genießt den Krieg, denn der Friede wird schrecklich>.“
Verfasst von Anneke Wieduwilt
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Die Heimatfront
Der Begriff „Heimatfront“, welcher von den Nationalsozialisten ins Leben gerufen wurde,
diente zu Propagandazwecken. Das Ziel bestand darin, ein Gefühl der Gleichstellung und
Verbundenheit zwischen den Soldaten an der Front und der Zivilbevölkerung in der Heimat
zu schaffen. Im Verlauf des Krieges wurde der Begriff immer mehr auf den Arbeitseinsatz in
der Heimat ausgedehnt. Der Propagandaminister Joseph Goebbels nutze ihn für seine
Propaganda vom „Totalen Krieg“ und vom „Kampf an allen Fronten“. Damit wollte er die
Deutschen

an

der

Front

und

in

der

Heimat

zu

einer

Kriegsgemeinschaft

zusammenschweißen. Da sich die Nationalsozialisten am meisten vor einer sinkenden
Kriegsmoral und sozialen Unruhen fürchteten, stand die Aufrechterhaltung des Alltagslebens
im Mittelpunkt, um die positive Stimmung in der Bevölkerung zu sichern.
In Radio, Büchern und Zeitschriften wurden propagandistisch die Siegermeldungen der
Wehrmacht durchgegeben. Lieder und das Wehrmachtswunschkonzert sollten zur Stärkung
der Moral und zur Verbindung zwischen der Heimat und der Front dienen. Das Kino wurde
genutzt, um die Menschen durch unpolitische Komödien und Unterhaltungsfilme von den
Alltagssorgen abzulenken.
Die Zivilbevölkerung wurde zunehmend am Krieg durch die „Heimatfront“ beteiligt. Seit 1939
wurden Mädchen ab 18 Jahren zu einem sechsmonatigen „Reichsarbeitsdienst“ verpflichtet.
Ab August 1941 mussten viele von ihnen ein zusätzliches halbes Jahr für einen
„Kriegshilfsdienst“ ableisten. Dies wurde beim Luftschutz, in sozialen Einrichtungen,
Krankenhäusern, kinderreichen Familien oder Verkehrsbertrieben gemacht. Insgesamt stieg
die wöchentliche Arbeitszeit auf 50 Stunden an. Trotz der schlechteren Lebensbedingungen,
die sich daraus ergaben, sollte die Stimmung stabil gehalten werden. Deshalb erhöhte man
die Löhne, verbesserte Arbeiter- und Mutterschutzgesetzte und gewährleistete staatliche
Wohlfahrten. Unter anderem wurden sowjetische Zwangsarbeiter auch in deutschen
Industrieunternehmen eingesetzt, wie zum Beispiel bei Volkswagen. Zunehmend wurden
mehr Arbeitskräfte benötigt. Trotzdem sahen die Nationalsozialisten zunächst von einer
allgemeinen Dienstpflicht ab. Am Anfang konnten noch weibliche Arbeitskräfte die Nachfrage
der

Kriegswirtschaft

abdecken.

Allerdings

füllten

vor

allem

Zwangsarbeiter

und

Kriegsgefangene den Arbeitskräftebedarf im Reich. Der Alltag der Jugendlichen wurde durch
Ernteeinsätze und Hilfsdienste geprägt. Dazu zählten Sammlungen für das „Winterhilfswerk“,
die „Schulaltstoffsammlungen“, die „Metallspende“ für die Rüstungsbetriebe und die
Sammlung von Wollsachen für die Soldaten an der Ostfront. Das alles sollte die
Opferbereitschaft für die Volksgemeinschaft stärken.
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Ein weiteres wichtiges Ziel war die zufriedenstellende Versorgung der Bevölkerung. Daher
wurden am 1. September 1939 Lebensmittelkarten für Fett, Fleisch, Milchprodukte, Zucker
und

Marmelade

eingeführt.

Diese

sollten

für

die

Bevölkerung

eine

gerechte

Lebensmittelversorgung gewährleisten, bei der jeder Bürger eine gleiche Ration zugewiesen
bekam. Später wurden sogar auf dem Land Lebensmittel gegen Wertobjekte eingetauscht.
Hausfrauen sollten sparsam mit der Verpflegung umgehen. Herta Rübner berichtet: „Ich
kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir Großmutters gesammelte Kriegsrezepte
hervorholten und versuchten, dies unter den gegebenen Umständen umzusetzen. Es war
nicht immer leicht, gehungert haben wir aber nie.“ Ab Mitte Oktober 1939 wurde die
„Reichskleiderkarte“ eingeführt. Aber der Krieg lief nicht wie erwartet. Die propagierte
agrarische „Erzeugerschlacht“ erbrachte nicht die gewünschte Anzahl an Nahrungsmitteln.
Daher kam es 1942 zu einer Verschärfung der Rationen. Dennoch gelang es den deutschen
Machthabern ernsthafte Probleme bei der Versorgung ihrer Bevölkerung zu vermeiden,
indem sie zum Beispiel besetzte Gebiete rücksichtslos ausbeuteten.
Für die Kinder war die Welt voller Frauen, die Ehemänner kamen nur selten auf
„Heimaturlaub“. Aber auch Männer empfanden die Abwesenheit von Zuhause als
traumatisch. Es ergab für viele keinen Sinn, für die eigene Familie in den Krieg zu ziehen,
obwohl man sie kaum sah. Die Männer erwarteten die volle Aufmerksamkeit der Frauen. Sie
wollten umsorgt und verwöhnt werden. Frauen wiederum fühlten sich oft alleingelassen.
Trotzdem freute man sich immer, den Mann wiederzusehen. Else Gillmann erzählte: „Das
Wiedersehen, ja, das war schon überwältigend und tränenreich. Vor allem auch wegen des
Kindes, dass ja inzwischen zwei Jahre alt geworden ist.“
Jedoch gab es auch Familien, welche einen bestimmten Widerstand gegen das Regime
lebten. Der Alltag unterschied sich oftmals nicht von dem ihrer Nachbarn. Innerhalb dieser
Familien gab es nur ein ungeschriebenes Gesetz. Nichts durfte nach außen dringen. Die
Briefe waren verschlüsselt, weil man eine Zensur befürchtete. Falls doch etwas
mitbekommen wurde, kam es zu langwierigen Gerichtsverfahren, Lager und manchmal
sogar zur Hinrichtung. Es gab tausende verhaftete, verschleppte und ermordete Menschen.
Johanna Krüger berichtete: „Dann morgens, statt „Guten Morgen“ sollte man als Gruß „Heil
Hitler“ sagen. Das habe ich lange genug vermieden, wurde dann auch denunziert und habe
dann „Nei Liter“ gesagt, so genuschelt. Das klingt lächerlich, aber war doch kein „Heil Hitler“.
Man muss bedenken, ich war erst kurz über 20 Jahre alt, man sieht auch die Gefahren nicht
so sehr.“
Das Reich wurde immer öfter von Luftangriffe der Alliierten überzogen. Dadurch nahmen
Evakuierungsmaßnahmen wie die „Kinderlandverschickung“ zu. Tanzlokale und Theater
wurden geschlossen, Druckprodukte wegen Papiermangels eingestellt. Nur Kinos blieben
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weiterhin geöffnet, da diese, durch die Beeinflussung der Bevölkerung mit der Wochenschau
und den Unterhaltungsfilmen, zu wichtig waren.
Mit der Kapitulation in Stalingrad im Februar 1943 und der Niederlage in Afrika wuchsen die
Zweifel am Endsieg. Dadurch drohte die Heimatfront instabil zu werden. Dem wollte
Goebbels mit der Ausrufung des „Totalen Kriegs“ am 18. Februar 1943 entgegenwirken.
Dieser Krieg sollte durch eine Mobilisierung von materiellen und personellen Ressourcen
den „Endsieg“ bringen. Jetzt mussten 15-jährige als „Luftwaffenhelfer“ an der Front die
Flaksoldaten ersetzten. Ab Herbst 1944 wurden sogar Kinder und alte Männer an der Front
für den „Volkssturm“ eingesetzt.
Doch die Alliierten standen im Westen und Osten schon an der Reichsgrenze. Nachdem die
Alliierten im deutschen Reich einmarschiert waren, verschmolzen Front und Heimatfront.
Millionen Deutsche fürchteten die „grausame“ Rote Armee, die sie jahrelang durch
Propaganda als schlimmsten Feind kennengelernt hatten. Allein durch die Ideologie der
Heimatfront und Durchhalteparolen wurden die aussichtslosen Kämpfe bis zur militärischen
Niederlage am 8. Mai 1945 fortgeführt. Das Kriegsende bedeutete nicht das ersehnte Ende
der alltäglichen Not der ehemaligen Heimatfront. Stattdessen bestimmten Hunger und die
Folgen der Zerstörung für die nächsten Jahre den Alltag der Deutschen.
Verfasst von Lina Haschke
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Papa Kriegsveteran
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges kehren die ersten überlebenden
Soldaten in ihre Heimat zurück. Etwa zehn Jahre später folgen diejenigen,
die sich in Kriegsgefangenschaft befanden. Doch schon bald wird klar,
dass es nie wieder so werden soll, wie es einmal war.

Wiedersehen mit ersten Kriegsheimkehrern

Es ist Sonntag, Familie Hoffmann sitzt am Mittagstisch. Es duftet nach frischem Gemüse und
Salzkartoffeln. Orangegelbes Licht scheint auf die weiße Tischdecke und das alte
Porzellangeschirr. Wie immer herrscht Stille, die nur von den Geräuschen des Bestecks
durchbrochen wird. „Wieso isst du deinen Kohl nicht?“ fragt Annegret schließlich ihren 11jährigen Sohn, der das Besteck bereits beiseitegelegt hat und aus dem Fenster schaut. Als
Gustav erwidert, dass er keinen Hunger habe, ergreift der Vater zum ersten Mal das Wort.
„Anscheinend hat man dir nie beigebracht, dein Essen wertzuschätzen.“ sagt Peter
vorwurfsvoll, „Du bist eine Schande für all die Männer, die in den Kriegsjahren gehungert
haben!“

Seit einigen Monaten wohnt Elisabeths Vater nun wieder bei ihnen zu Hause.

Damals hatte sie sich sehr auf die Ankunft ihres Vaters gefreut. Nun sitzt ein alter, magerer
Mann an ihrem Tisch, der nie lacht, nicht einmal lächelt. Er redet selten und wenn er es tut,
ist seine Stimme scharf und bedrohlich. Wieder breitet sich angespannte Stille aus, doch
diesmal starren alle betreten auf ihren Teller. Nur der Vater richtet erwartungsvoll seinen
Blick auf Gustav. Da sein Sohn nicht antwortet, steht er auf und lässt seine Gabel mit einem
10

lauten Klirren auf den Teller fallen. Annegret zuckt erschrocken zusammen. „Hörst du nicht,
du Bengel?“. Ein lautes Klatschen. Gustav weint.
Die 68-jährige Elisabeth schaut traurig, als sie von ihren Erlebnissen vor knapp 60 Jahren
berichtet. Ihr Vater war damals aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Er ist einer von
3 Millionen deutschen und österreichischen Soldaten, die von 1941 bis 1945 in sowjetische
Gefangenschaft kommen. Am 23. April 1947, während der

5. Konferenz von Moskau,

einigen sich die Außenminister der Alliierten, dass die bisher noch nicht freigelassenen
Kriegsgefangenen bis Ende 1948 in ihre Heimat zurückkehren können. Nach britischen
Berechnungen befinden sich nach 1948 noch Hunderttausende in sowjetischen Lagern,
nachdem bereits eine Million gefangene Soldaten bis 1947 freigelassen worden sind. Die
Sowjetunion argumentiert, dass das Land noch mit massiven Kriegsschäden zu kämpfen
hat, die von den Kriegsgefangenen mit ihrer Arbeitskraft behoben werden sollen. So werden
zuerst Kranke und nicht mehr Arbeitsfähige freigelassen. Ab 1949 verändert sich die
Freilassungspolitik. Von nun an ist die politische und ideologische Einstufung aus
sowjetischer Perspektive für die Rückkehr entscheidend. Massenprozesse prägen die
folgenden Jahre, in denen viele Gefangene zu Kriegsverbrechern erklärt werden. Die letzten
Verbleibenden, die beispielsweise als zu rechts eingestuft werden, entlässt man erst 1956.
Diese Freilassungen werden vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer veranlasst.
Der Umgang mit den Heimkehrern unterlag einem Wandel, erinnert sich Elisabeth. Die
ersten werden damals noch feierlich empfangen, die letzten finden kaum noch Beachtung.
Während der Abwesenheit der Väter hatte sich das Familienleben fortgesetzt. Durch
alleinige Erziehung der Kinder und Dienstpflicht wegen mangelnder Arbeitskräfte hatten die
Frauen an Selbstbewusstsein gewonnen. Einige gaben bereits die Hoffnung auf die
Wiederkehr ihres Mannes auf und suchten sich neue Partner.
Insgesamt wird die Zahl der deutschen Heimkehrer aus den sowjetischen Gefangenenlagern
auf

2

Millionen

geschätzt.

1,3

Millionen

gelten

als

verstorben

oder

vermisst.

„Spätheimkehrer“, die nach dem 31. Dezember 1946 in ihr Heimatland zurückkehren,
erhalten

nach

dem

Kriegsgefangenschaftsentschädigungsgesetz

dreißig

DM

pro

Gefangenschaftsmonat. Ab 1949 sind es 60 DM pro Monat. Psychologische Hilfe gibt es in
der Regel nicht, da Kriegs- und Gefangenentraumata meist nicht anerkannt werden und ein
Tabuthema darstellen. Grund dafür ist unter anderem, dass es in der DDR nicht erlaubt ist,
über die Erfahrungen in den Lagern zu berichten. Dies würde sonst ein schlechtes Licht auf
die Sowjetunion werfen. Tatsächlich beeinflussen die psychologischen Folgen der
Kriegshandlungen und Gefangenschaft den Alltag der Heimkehrer und ihrer Familien jedoch
maßgeblich. Um sich den Bedingungen in den Lagern anzupassen, entwickelten viele der
Gefangenen Abwehrmechanismen, die sie nach ihrer Rückkehr nie vollständig ablegen
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können. Zu dem sogenannten Apathie-Syndrom zählen Symptome wie Distanziertheit,
Bindungslosigkeit und Gefühlsarmut. Kinder, welche sich ursprünglich auf das Wiedersehen
mit ihrem Vater gefreut hatten, können keine normale Beziehung zu ihm aufbauen. Statt des
gesunden, jungen Mannes von den Fotos empfangen sie einen ausgemergelten, von
Krankheit mitgenommenen Kriegsveteran. In vielen Fällen bestimmen Kaltherzigkeit und
Gewalt das Vater-Kind-Verhältnis, sodass einige Kinder Nachbarsfamilien beneiden, deren
Väter nicht zurückgekehrt sind.
Erst als Elisabeth älter wird, beginnt sie ihren Vater mehr und mehr zu verstehen, erklärt sie.
Der zweite Weltkrieg hatte Peter 13 Jahre seines Lebens gekostet. Der Familienvater
befindet sich 1944 als 24-jähriger Soldat in einem Kessel in der Sowjetunion, als er in
Gefangenschaft genommen wird. Er ist ausgehungert, erschöpft und kämpft mit einer
offenen Oberschenkelverletzung. Mit Hunderten anderen Gefangenen bringt man ihn nach
Wjasniki. Man erklärt ihn für “100 Prozent arbeitstauglich” und überführt ihn in den Norden
Russlands, wo ein Arbeitslager auf ihn wartet. Sein körperlicher Zustand soll sich in den
nächsten Jahren nicht verbessern. Er fängt sich einen Granatsplitter in seinem linken
Handrücken ein, seine Knie werden stark in Mitleidenschaft gezogen. Diese Verletzungen
stellen die Überbleibsel von 10 Jahren Kriegsgefangenschaft dar. Etwa ein Drittel überlebt
die Gefangenschaft nicht.
Die Heimkehr ihres Vaters sei erleichternd und beängstigend zugleich gewesen, sagt
Elisabeth. Deutschland ist Peter Hoffmann fremd geworden. Er muss damals einige Wochen
im Krankhaus verbringen, bevor er wieder zuhause bei seiner Familie einziehen kann. Wir
hätten mehr Verständnis zeigen sollen, sagt Elisabeth bedrückt. Nur ist es schwer
Verständnis für etwas zu besitzen, was man nicht begreift. Wir konnten nur ahnen, was mein
Vater diese 10 Jahre durchgemacht hat. Es war für uns von Anfang an ein
unausgesprochenes Gesetz gewesen, nicht über das zu reden, was nach Kriegsende
geschehen war. Elisabeth erzählt, dass viele, die im Nachhinein über die Rückkehr der
Männer berichten, viele Informationen auslassen. Die öffentlichen Inszenierungen der
Ankunft im Heimatland, die den Eindruck von Stolz und Unbeschwertheit vermitteln sollen,
sind zu großen Teilen nur ein politisches Idealbild.
Erlebnisse wie die an Familie Hoffmanns Mittagstisch sind keine Seltenheit in der
Nachkriegszeit. Sie zeigen, dass es im Krieg nur Verlierer gibt. Millionen von Menschen
sterben durch Waffen, in Konzentrationslagern oder Kriegsgefangenenlagern. Andere kehren
mit schweren psychischen Traumata in ihre Heimat zurück, die nie behandelt werden.
Zerrüttete Beziehungen und Armut sind die Überbleibsel von sechs Jahren Krieg. Ein ganzer
Kontinent ist geprägt.
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Gut zu wissen:
Von 18 Millionen Deutschen in der Wehrmacht kehren 4 Millionen direkt nach Kriegsende
zurück.

5

Millionen

sterben

durch

die

Kriegshandlungen,

der

Rest

wird

in

Kriegsgefangenenlager interniert. Nicht allen Gefangenen ergeht es ähnlich wie Peter
Hoffmann. Circa 3.630.000 deutsche und österreichische Soldaten befinden sich in
britischen Lagern in Deutschland, Großbritannien, Italien, Kanada, Malta oder Madagaskar.
Etwa 3.100.000 werden in US-amerikanischen Lagern untergebracht. Anderes als die
meisten Gefangenen der Sowjetunion erhalten die der Westmächte

nach ihrer

Gefangennahme sowie bei jedem Adresswechsel eine Postkarte. Mittels dieser können die
jungen Männer Angehörige über ihren Gesundheitszustand, ihre momentane Anschrift und
ihre Gefangenennummer informieren. Die Todesquote für Kriegsgefangene der Ostfront ist
deutlich höher als die in den Lagern der Westalliierten. In letzteren wiederum fällt auf, dass
die Todeszahlen bei den Gefangenen Frankreichs deutlich über die Großbritanniens und der
Staaten steigen. Es ist zu spekulieren, dass das hoch emotionale und hasserfüllte deutschrussische sowie deutsch-französische Verhältnis diese Tatsache erklären. Allgemein werden
Kriegsgefangene der Westmächte deutlich vor denen der Sowjetunion freigelassen. Das
Schicksal eines bis zu elfjährigen Aufenthalts in Arbeitslagern trifft nur einige gefangene
deutsche Soldaten im Osten.
Verfasst von Miriam Wuttig und Carolin Knorre
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„Trümmerfrauen“ und ihr Mythos der Nachkriegszeit
Die „Heldinnen“ des Wiederaufbaus und Neuanfangs, die zu Kämpferinnen werden,
um sich und ihre Liebsten vor dem vernichtenden Elend zu bewahren

Berlin 1945. Es heißt, der Krieg sei vorbei. Die Menschen strömen auf die Straßen und
stellen Erschreckendes fest: die sonst so lebendige Stadt liegt in Trümmern. Leid zieht durch
die Augen, welche die Ausmaße der Verwüstung gerade erst kennenlernen. Die meisten
Betrachter sind weiblich, und das aus gutem Grund. Berlin besteht nach Ende des Krieges
aus deutlich mehr weiblichen als männlichen Bürgern. Es ist ein Land der Frauen, die mehr
als 5 Millionen tote und über 11 Millionen vermisste oder gefangene Männer betrauern
mussten. Während Frauen die Familien behüten und gelegentlich Munitionsreste aus den
Trümmern der Luftangriffe suchen, kämpften und starben die Männer und Väter für ihre
Nation. Ungewissheit, ob der Mann nach Hause kehrt, oder wie es nun weitergehen sollte,
macht sich breit. „Wir wussten nicht was wir tun sollten, bis dann die Mitteilung kam, dass wir
uns beim Arbeitsamt zu melden haben. […] Dann hieß es entweder Landwirtschaft oder in
die Trümmer.“, so berichtet die Berlinerin Liselotte Kubitza. Mit gerade 25 Jahren entschied
sie sich am Wiederaufbau ihrer Geburtsstadt teilzunehmen und wurde dafür mit 70 Pfennig
die Stunde entlohnt. Der Lohn war knapp, doch um einiges knapper war die
Lebensmittelversorgung. So wurden Arbeiterkarten zur Lebensmittelrationierung eingeführt,
welche sich in ihrem Ausmaß unterschieden. Als „Trümmerfrau“ bekam man eine
Schwerstarbeiterkarte, welche ein „einigermaßen besseres Leben“ sicherte. Mit einem
breiten Grinsen fügt Liselotte Kubitza noch hinzu, dass sie die doppelte Ration Fett im
Gegensatz zu Hausfrauen bekam. Diese reichte gerade um ihre zwei Kinder mit zu
versorgen. Viele Kinder sind nach Ende des Krieges vaterlos und viele Frauen
alleinerziehende Mütter. So auch Liselotte Kubitza.
In

den

unzähligen,

bedrohlich

aussehenden

Trümmerbergen

wurden

die

letzten

Habseligkeiten aufgespürt und Unversehrtes herausgesammelt, erinnert sich Achim Müller
aus Dresden. Heute sind die Kinder der Nachkriegszeit ungefähr im Alter von 80 Jahren und
nur wenige erinnern sich gern an die damalige Zeit zwischen Schutt, Asche, Hunger und
Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einem Bruder, vielleicht dem Großvater oder dem Papa war
für beinahe jedes Kind ewiger Lebensbegleiter. So auch bei Achim Müller, der zu dieser Zeit
als 4-jähriger Junge oft am Rockzipfel der Mutter hängt und fragt, wo denn sein Papa sei.
Tausende herrenlose Haushalte, viele von ihnen vollkommen zerstört, beschreiben nun das
Elend der Menschen. Sein 3 Jahre älterer Bruder Alexander habe ihn damals zum ersten
Mal mit zum Hamstern genommen, erzählt Achim. Es war eine der wenigen
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Beschäftigungen, der die Kinder nachgehen konnten, neben dem Betteln in der Stadt. Auch
bei den Kindern ist der Hunger oberster Punkt auf ihrem Tagesplan. In den Sommer und
Herbstmonaten schleichen sie sich dann auf die Felder. Dort werden liegen gebliebene
Kartoffeln, Rüben oder andere Feldfrüchte aufgesammelt, in der Hoffnung, dass der Bauer
die Nachernte nicht vermissen und ihn und seinen Bruder nicht erwischen werde.
Achim sieht seine Mutter genau vor sich, wie sie ihn jedes Mal mit angsterfüllten Augen
angesehen hat, wenn er ihr einen Teil ihrer Ausbeute vor die Nase gelegt hat. Er selbst
wusste damals nicht, was seine Mutter immer so nervös machte. Heute versteht er ihre, stets
begründeten Sorgen um ihre zwei Söhne. Er erzählt, dass die Mutter alsbald nicht mehr so
oft bei ihnen sein konnte und dass sie am Ende eines jeden Tages mit schmutziger Schürze
und wunden Händen den Kellerraum betreten hat. Gleichauf aber brachte sie jeden Tag
etwas mehr Essen mit, dessen Herkunft den Kindern unbekannt war, sie aber auch nicht
weiter interessierte, wie Müller schmunzelnd sagt. Das Kindbleiben war ihnen in diesem Fall
nicht genommen worden.
Auch die Stimmung in der Stadt und die Umgebung um ihn veränderten sich deutlich. Erst
nach einem halben Jahr wussten die Kinder schließlich, wo ihre Mutter den Tag über war
und sie wussten auch, dass sie daher die extra Essensrationen bekommen hatte. Auch
heute noch vermutet Achim Müller, dass die Arbeit als Trümmerfrau seiner Mutter nicht gut
getan hat. Dennoch haben dieser Job, der damit verbundene Stundenlohn und die
Lebensmittel ihm und seiner kleinen Familie das Leben gerettet. Die Lebensumstände
verbessern sich mehr und mehr. Der Umzug aus dem Kellerraum eines schäbigen Hauses in
ein kleines Appartement ist Achim Müller am besten im Gedächtnis geblieben. Es war nach
dem ersten eiskalten Winter in diesem dunklen Kellergeschoss wie, als wenn man einen
neuen kuscheligen Schlafanzug anzieht und ihn nie wieder ausziehen muss, erinnert sich
Achim mit träumerischem Blick. Bisher habe sein etwas älterer Bruder auf ihn aufgepasst,
denn sonst hatten sie keine Verwandten. Jetzt aber wohn eine kleine Familie, bestehend aus
Mutter, zwei Kindern und einer Großmutter, nebenan. Achims Mutter sei immer froh
gewesen, ihn und Alexander in der Obhut der älteren Dame zu wissen, während sie und ihre
Nachbarin in die Trümmer zogen. Ja, Arbeit war es. Harte Arbeit. Das weiß Achim, seit er
einmal seine Mutter begleiten durfte. Er erzählt mit gesenkter Stimme, dass er nach diesem
Erlebnis seine Mutter mit anderen Augen sah. Teils durch eigene Körperkraft, nur mit Hilfe
weniger Werkzeuge, teils auch mit einfachen Maschinen und Lastwagen wurde Stein für
Stein forttransportiert. Von da an war diese Frau seine Heldin. Sie war für ihn Mutter und
Vater zugleich. Denn sie verrichtete Arbeit, von der er wusste, dass sie normalerweise von
Männern, wie seinem Vater übernommen wurden. Besonders durch diese Veränderung ist
die wachsende Emanzipation zu erkennen. Der größte Erfolg dieser Bewegung der
Nachkriegszeit hat bis heute Bestand. Es ist Artikel 3, Absatz 2 im deutschen Grundgesetz.
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Dort heißt es: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ In der Zeit unmittelbar nach 1945
entsprach das der Wirklichkeit. Kindheit und Familie war das Kostbarste und zugleich
Gefährdetste in jenen Tagen. Frauen, wie die Mutter Achim Müllers bemühten sich ab Ende
des Krieges um deren Bestehen und deren Wahrung. Mit großem Verlust mussten sie
kämpfen, doch sie kämpften für ihre Zukunft und die ihrer Familien. Darauf, so Müller, ist er
besonders stolz.
Allein in der deutschen Hauptstadt klopften 50 000 dieser Frauen mit einem Hammer den
Mörtel

von

den

Ziegelsteinen

ab.

Diese

schwere

Aufräumarbeit

wurde

durch

Medienkampagnen in Tageszeitungen und Frauenzeitschriften zur positiv angesehenen
Aufgabe der Frauen umgedeutet. Man wollte von der Grausamkeit der Kriegsjahre und deren
Folgen ablenken und gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl stärken. Gestellte Bilder, welche
lächelnde „Trümmerfrauen“ bei der Arbeit zeigten, wurden Alltag. „Wir waren sechs bis
sieben Frauen […] und wir haben viel gesungen, damit haben wir uns gegenseitig Mut
gemacht.“ Durch innige Gespräche und den Austausch von Erfahrungen wird eine soziale
Gemeinschaft etabliert, die den Frauen neben Klatsch und Tratsch auch Ablenkung bringt.
„Zu enttrümmern ist für mich immer selbstverständlich gewesen. Die Männer waren im Krieg
vermisst oder kamen als Krüppel zurück. Also mussten wir alle mit anfassen. Sonst säßen
wir immer noch in Schutt und Trümmern.“ Die Selbstverständlichkeit, welche man in Liselotte
Kubitzas Worten hören mag, ist umstritten. Dabei war es genau diese, welche die
„Trümmerfrauen“ zum Nachkriegswunder und mystisch verklärten Wesen heranwachsen
lässt. Erst später ergaben Forschungen, dass viele Frauen keine zupackenden Hausfrauen,
sondern ehemalige Nazifunktionärinnen waren, welche von den Alliierten zu der Arbeit
gezwungen wurden. Dazu kommt, dass ohne die Essensrationen der Schwerstarbeiterkarte
viele der Hausfrauen, gemeinsam mit ihren Kindern, kläglich verhungert wären. Genau
dieser Aspekt wird von der Frauenzeitschrift Emma 2009 aufgegriffen: „Sie tun das nicht nur,
wie es der verklärende Mythos der „Trümmerfrauen“ will, aus „typisch weiblicher“
Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft. Es ist profaner: Wer nicht zum Trümmerdienst geht,
bekommt keine Lebensmittelkarten. Indem sie Steine Klopfen und Schubkarren voll Schutt
schieben, ernähren die Frauen sich und ihre Familien.“ Es sind also mehr die sozialen
Zwänge, welche zu der harten Arbeit bewegen.
Die Ansichten unterscheiden sich in den Besatzungszonen. Im Westen gilt die arbeitende
Frau als Bedrohung der Institution Familie. Der Osten dagegen sieht die „Trümmerfrau“ als
Ideal in ihrem sozialistischen Weltbild an und nutzt sie als Prototypen zur Stilisierung einer
neuen, gleichberechtigten Frauenfigur. War also alles nur eine populäre Darstellung? Die
Antwort ist: Ja. Häufig waren zwischen den Trümmern eher weniger Frauen und mehr große
Firmen mit technischem Großgerät und Fachkräften als Hauptakteure zu erkennen.
16

Zeitzeugen wie Liselotte Kubitza und Achim Müller dagegen beweisen, dass die selbstlosen
„Trümmerfrauen“ keineswegs eine reine Lüge sind. Vielmehr besteht der Mythos der
Trümmerfrauen aus einigen Brocken Wahrheit, von denen manche noch verfälscht und aus
dem Kontext gerissen sind. Trotzdem ist der Mythos „Trümmerfrau“ mittlerweile
unverzichtbarer Bestandteil jeder historischen Darstellung der Nachkriegszeit. Dabei steht
besonders die gezielte Glorifizierung, der nicht immer freiwilligen Arbeiterinnen im
Vordergrund der modernen Forschung. Im Berlin der Nachkriegszeit ist keiner mit
Arbeitslosigkeit gestraft, im Gegenteil… der Schrecken des Anblicks wandelte sich in
notwendigen Tatendrang. Die tot wirkende Stadt aus Trümmern sollte durch harte Arbeit,
Disziplin und Ehrgeiz vieler Hausfrauen und Mütter wieder lebendig werden.

Verfasst von Annalena Ziege und Antonia Horn
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Heimat für Heimatlose?
Millionen Geflüchtete und Vertriebene durchstreiften Europa in den Nachkriegsjahren. In der
Fremde suchten sie Wärme, Geborgenheit und eine Zukunft. Mit Erfolg?

Es ist bitterkalt, fast -40 C als die damals 6-jährige Renate mit ihrer Mutter im Januar 1945
Königsberg verlässt. Der Schnee knirscht leise unter ihren Füßen, die Luft riecht nach Kälte
und Eis. Schon nach wenigen Minuten dringt der Frost durch die Kleider.
Während die beiden die stillen, zerbombten Königsberger Straßen durchqueren ahnen sie,
dass es kein Zurück geben wird.
Renate Seifert erinnert sich noch genau daran, wie sie in der eisigen Nacht ihre Heimat
verlassen muss: “Ich hatte meinen Schulranzen auf dem Rücken mit etwas Unterwäsche und
meinem Kinderbesteck darin. Auf meinem Kinderschlitten hatte meine Mutter ein Federbett
gepackt, was sie sonst noch mitgenommen hatte, ich weiß es nicht.” Mit ihren wenigen
Wertsachen ziehen die beiden durch Eis und Schnee.
Einige Tage später haben sie sich einem Flüchtlingstreck angeschlossen. In der Kälte
kommen sie nur langsam vorwärts. Vor allem Alte und kleine Kinder laufen Gefahr bei den
eisigen Temperaturen zu erfrieren. Auch Renate hat am Wegesrand immer wieder
verlassene Kinderwagen gesehen, „die Leute sagten, es sei wohl wieder ein erfrorenes Kind
darin.“
Von Pillau aus wollen die beiden mit dem Schiff nach Danzig. Eine riesige Menschenmenge
drängt sich vor der Anlegestelle. Man hört viele Menschen reden, die Geräusche vermischen
sich und bald hört man nur noch ein Gemurmel aus unzähligen Stimmen. Es ist eng und kalt,
jeder will auf das Schiff. Plötzlich nährt sich ein schießendes Flugzeug. Schreie ertönen,
viele lassen sich auf den Boden fallen.
Später wird der Steg zum Schiff geöffnet, auch Renate und ihre Mutter kämpfen um einen
Platz auf dem Schiff: „Als mir jemand zu nahe kam, fing ich an zu schreien, als würde ich
zertrampelt. Innerlich hatte ich die Angst, jemand aus dem Umkreis würde merken, dass
mein Geschrei nicht echt war. Jedenfalls hieß es: `Das Kind, das Kind. `, `Mütter mit
Kindern zuerst. ` Die Menschen machten uns Platz, und wir konnten zum Steg gehen. “
Nach weiteren anstrengenden Wochen, kommen die beiden über Danzig in ein
Flüchtlingslager in der Heide.
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Die Geschichte von Renate steht stellvertretend für die Erfahrungen 14 Millionen weiterer
sogenannter Vertriebener, Menschen aus den deutschen Ostgebieten, die von 1944 bis
1950 auf Grund des 2. Weltkrieges ihre Heimat verlassen mussten.
Das Jahr 1945 begann mit der Winteroffensive der roten Armee. Kurz nach Neujahr nahm
diese die ersten ostpreußischen Gebiete ein. Lange hatte das NS-Regime mit
Durchhalteparolen die deutsche Bevölkerung zum Bleiben aufgefordert. Es spekulierte, dass
die Wehrmacht härter Kämpfen würde, wenn deutsche Zivilisten in Gefahr wären.
Das schnelle Vorrücken der Rotarmisten löste bei zahlreichen Deutschen Angst vor
Vergeltungsschlägen der Russen aus. Hastig packten viele Familien die nötigsten Güter
zusammen. Auf Leiterwägen, Handwagen und unhandlichen Koffern versuchten sie, ihr Hab
und Gut in Sicherheit zu bringen. Mitten in einem der härtesten Winter seit langem zogen
Flüchtlingstracks durch die eisige Landschaft, gerieten zwischen die Fronten, wurden
überrollt und beschossen. Ohne zureichende medizinische Versorgung liefen die Familien
mit unhandlichem Gepäck, den ganzen Tag. In ihrer Verzweiflung versuchten sie, sich auf
dem schnellst möglichen Weg in Sicherheit zu bringen. So überquerten viele das
zugefrorene Haff, um nach Danzig zu gelangen. Dieses Martyrium endete für zahlreiche
Vertriebene mit dem Tod.
Hatte die rote Armee die Flüchtlingsströme erst eingeholt, wurden diese Opfer von Gewalt
und Misshandlungen. Ca. 1,4 Millionen Frauen wurden vergewaltigt. Ihre Männer deportiert,
ausgeraubt oder gar ermordet. Doch oft besserten sich ihre Verhältnisse auch mit der
Ankunft in Deutschland nicht. Denn auch hier litten die Menschen unter Knappheit und
Hunger. Oft waren die Flüchtlinge nicht willkommen und stießen auf Feindseligkeit.
Viele Vertriebene kamen in Auffanglager und wohnten in Baracken.
Ab April 1945 übernahmen polnische Behörden die systematische Vertreibung Deutscher.
Ungefähr 3 Monate später legte man bei der Potsdamer Konferenz fest, dass ein
“ordnungsgemäßer und humanen Transfer” die “wilde Vertreibung” der Deutschen aus den
Ostgebieten im Zuge der ethnisch-territorialen Neuordnung Europas ablösen sollte.
In der Praxis entsprachen die Transporte allerdings keineswegs humanen Standards.
Auch in diesen Monaten erfolgten weiterhin Verbrechen an der deutschen Bevölkerung.
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Nach neuesten Erkenntnissen überlebten mehr als 2 Millionen Menschen die Strapazen der
Flucht nicht.

Eine andere Art der Heimatlosigkeit im Nachkriegsdeutschland erlebte Shoshana
Roshkovski. Mit 14 Jahren war sie aus ihrer osteuropäischen Heimat deportiert worden.
Jahre des unvergesslichen Schreckens in den Arbeitslagern der Nationalsozialisten folgten.
Zeitweise sogar in Auschwitz inhaftiert, hatten sie die Wirren der letzten Kriegsjahre im
April1945 in den KZ-Rüstungskomplex Kaufering in Oberbayern verschlagen.
Heute spricht sie offen über die traumatischen Ereignisse jener Zeit. Gleichzeitig ist sie eine
der wenigen Stimmen, die auch über die Jahre nach der Befreiung berichtet. Die mittlerweile
89-jährige ist in Begleitung ihres fünf Jahre älteren Mannes Abraham zum Interview
erschienen. Das Café hat sie ausgesucht, hier in Tel Aviv könne man sonst schnell an eine
Touristenfalle geraten. Shoshana sitzt kerzengerade auf ihrem Stuhl. Das kupferrot gefärbte
Haar und die sorgfältig geschminkten Lippen lassen sie deutlich jünger als 89 Jahre
aussehen. Mit ihrer tiefen, angenehmen Stimme beginnt sie, ihre Geschichte in leicht
akzentuiertem Hebräisch zu erzählen. „Im Mai 1945 wog ich 28 Kilo.“, sagt sie. „Meine
Schwester wog 29. Als ich 38 Kilo wog, fing ich an, im Krankenhaus zu arbeiten. Ich wurde
langsam wieder ich selbst.“ Nach der Befreiung ihres Konzentrationslagers durch die
Amerikaner wurde sie zusammen mit weiteren Überlebenden in das neu gegründete
Landsberger DP-Lager gebracht. Dieses entstand im Mai 1945 unter Aufsicht der
amerikanischen Besatzer in der gleichnamigen fränkischen Kleinstadt. Es beherbergte die
sogenannten Displaced Persons, kurz DPs. Der nach dem zweiten Weltkrieg erstmals
definierte Begriff beschreibt Personen, die sich außerhalb ihres Heimatlandes aufhalten und
aus verschiedenen Gründen nicht selbstständig in dieses zurückkehren können. In
deutschen Gebieten befanden sich nach dem Krieg schätzungsweise 10,8 Millionen DPs.
Polnische und Sowjetische Zwangsarbeiter, befreite KZ-Insassen, aber auch ausländische
Nazi-Kollaborateure. Millionen Schicksale, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch
einer Gruppe zugeordnet wurden.
Das Landsberger Lager entstand in ehemaligen Militärkasernen, beschlagnahmten
Wohnungen und Häusern. Zu den ersten Bewohnern zählten Zwangsarbeiter aus Polen,
Frankreich

und

der

Sowjetunion,

sowie

Überlebende

des

nahe

gelegenen

KZ-

Rüstungskomplexes Kaufering. Zu letzter Gruppe zählten auch Shoshana und ihre
Schwester. „Zuerst, erzählt sie, hatten wir fast nichts. Es gab zu wenig Kleidung, Möbel und
Kohle zum Heizen. Meine Haare fielen mir aus und ich wurde fett, weil ich alles aß, dass ich
in die Finger bekam. Ich bin sehr froh, dass ich von dieser Zeit keine Bilder habe.“, erzählt
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sie und verzieht missbilligend das Gesicht, während sie sich elegant nach vorn lehnt und
nach ihrer Teetasse greift. Erst im Herbst 1945 verbesserte sich ihre Lage. Der
amerikanische Jurist Earl Harrison hatte die katastrophalen Zustände in den DPs-Camps
dokumentiert und einen Report in Amerika veröffentlicht. Die Öffentlichkeit war empört über
die Zustände in den Lagern. Hilfsorganisationen aus den Staaten nahmen sich daraufhin den
Lagern an. Entsprechend besserte sich die Situation in den Folgemonaten.
„Die Franzosen verließen das Lager am Schnellsten.“, erinnert sich Shoshana. „Wir Juden
wurden zwar anfangs nach unseren Herkunftsländern eingeteilt, aber für uns war von Anfang
an klar, dass wir eine eigene Gruppe waren. „`Nein, wir sind keine Polen, Litauer oder
Rumänen. Wir sind Juden!´, sagten wir damals.“ Der US-Lagerkommandant kam dem
Wunsch der jüdischen Mehrheit im Lager nach. Am 4.11.1945 wurde Landsberg offiziell zum
jidiszn center, einem Camp für ausschließlich jüdische DPs. Die meisten ehemaligen
Zwangsarbeiter hatten zu diesem Zeitpunkt schon nach Hause zurückkehren können. Schon
im Winter 1945/46 war die Zahl der DPs in Deutschland auf 1,5 Millionen Menschen
gesunken. Schwierig gestaltete sich lediglich die Rückführung einiger sowjetischer
Zwangsarbeiter. Sie fürchteten, bei ihrer Rückkehr für vermeintliche Kollaboration mit den
Nationalsozialisten bestraft zu werden. „Sie wurden schon im September in andere Lager
verlegt.“, erklärt Shoshana. Die jüdischen DPs begannen nun, die Organisation ihres Lagers
weitestgehend selbst in die Hand zu nehmen. Bereits im Mai richtete man die Poliklinik ein,
in der auch Shoshana arbeitete. In den folgenden Monaten liefen Handwerkslehrgänge an,
Zeitschriften in Yiddish wurden veröffentlicht, ein kleines Theaterensemble entstand. Ende
Mai 1945 veranstaltete eine kleine Gruppe litauischer Juden sogar im nahe gelegenen
Kloster St. Ottilien ein Konzert, um die deutsche Öffentlichkeit auf ihre Lage aufmerksam zu
machen. Es sollte eine der wenigen Begegnungen zwischen den deutschen und jüdischen
Bewohnern des kleinen Ortes bleiben. Das DP-Camp wurde mit zunehmender Organisation
immer unabhängiger, bildete bald seine eigene kleine Welt, eine jüdische Kleinstadt in einer
Deutschen. Die Beziehung zu den Deutschen war von jüdischer Seite von Desinteresse
geprägt. Die Deutschen hingegen beneideten die besser mit Lebensmitteln versorgten
Juden. „Der volle Lebensmitteltransport fuhr durch die Stadt und hielt im DP-Camp, so haben
wir das damals wahrgenommen.“, erinnert sich Käthe Vogt, Bewohnerin von Landsberg,
heute. Shoshana hingegen hat keine Erinnerungen mehr an die deutsche Stadt außerhalb
des Lagerkomplexes. „Darüber habe ich damals nicht nachgedacht.“, winkt sie müde ab.
Eines Nachts trifft sie während ihrer Schicht im Krankenhaus einen neuen Patienten. „Er
hatte blaue Augen und blonde Locken. So ein gutaussehender Mann.“, bemerkt sie
schmunzelnd. Eine Romanze beginnt. „Bevor er entlassen wurde, wollte er mich heiraten.
Okay.“ Also wurde Hochzeit gefeiert. In der folgenden Woche gaben sich Shoshana und
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Abraham das Ja-Wort. Um sechs Uhr morgens, in geliehener Festtagskleidung und
zusammen mit 10 weiteren Paaren. Eheschließungen und Geburten waren in den DPLagern Alltag. Allein in Landsberg wurden zwischen 1945 und 1949 643 Kinder geboren –
zahlreiche Juden versuchten, den Schmerz übe die verlorene Familie durch das Gründen
einer Neuen zu mildern. Kurz nach ihrer Hochzeit wurde auch Shoshana schwanger. „`Ich
habe Kinder in Auschwitz schreien hören, ich kann das nicht!`, sagte ich mir damals. Jeden
Tag habe ich gebetet, dass das Kind weggeht.“ „Ich habe davon natürlich nichts gewusst.“,
bringt sich Abraham zum ersten Mal in das Gespräch ein. „Als ich meinen Sohn dann das
erste Mal im Arm hielt, war ich einfach nur dankbar, dass ich ihn behalten durfte“, fährt
Shoshana fort. Erstmals ziert ein lächeln ihr Gesicht. Es lässt sie jünger wirken.
Wie zahlreiche jüdische Familien wollen auch die Roshovskis nicht in ihre ursprüngliche
Heimat zurückkehren – 1950 migrieren sie ins neu gegründete Israel. Das Lager in
Landsberg schließt im selben Jahr seine Pforten. Die letzten DPs verlassen Deutschland
sieben Jahre später. In der Geschichte der BRD haben sie kaum Spuren hinterlassen.

Anders als Shoshana finden Renate und ihre Mutter eine neue Heimat in Deutschland.
Die Monate der Flucht Enden für sie in Schleswig-Holstein, wo sie auf dem Land
untergebracht werden: „Meine Mutter und ich wurden in Lunden am 6. März 1945 bei
einer Schlachterei abgeladen. (…) und es war endlich eine Freude, wenigstens
gemeinsam ein Bett zu haben.“
Auch wenn ihre Vertreibung schon viele Jahrzehnte zurück liegt, einige einschneidende
Erinnerungen lassen Renate, die heute in Wiesbaden wohnt, nicht los: „Kälte ist für mich
heute noch das Schlimmste, nicht so sehr der Hunger (…)“.
Verfasst von Anna Catharina Klose und Lena Götz
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„Der politische Ringkampf der Alliierten: Was tun, nach dem
größten Krieg, den die Welt je gesehen hat?“
Die Mauer, die durch Deutschland gezogen wurde, trennte Familien. Die zerstörten
Beziehungen und trennte sich Liebende voneinander. Sie zwang Eltern jahrelang zu
leben, ohne ihr Kind zu sehen, ohne zu wissen, ob es ihm gut geht. Sie ließ eine
große Schlucht zwischen Ost und West zurück, die bis heute Bedeutung hat. Sie war
Resultat der Nachkriegspolitik der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch
der Kalte Krieg ist darauf aufgebaut. Die Welt musste beobachten, wie die zwei
mächtigsten Staaten der Welt sich immer stärker und öfter mit Drohungen
bombardieren. Er ließ alle zittern und sich die Frage stellen: „Wann eskaliert die
Situation?“. Wie die Politik aussah, die so maßgeblich und nachhaltig alles nach ihr
verändern sollte, soll hier thematisiert werden.

Als Erstes wäre da Stalin, stellvertretend für das heutige Russland. Seine Pläne für die
Nachkriegsordnung sind nicht sehr konkret. Oftmals widerspricht sich seine Politik im
Umgang mit Deutschland und den anderen Siegermächten. Grob kann man aber sagen,
dass seine Entscheidung auf einem Ziel basierend getroffen werden. Er will Europa
kontrollieren.
Roosevelt möchte seine Truppen möglichst zeitnah Europa entziehen und es sich allein
weiterentwickeln lassen. Stalin baut darauf die Hoffnung auf, Europa im Nachhinein zu
beherrschen. Seine Intentionen verwirklicht er mit einer zwiegespaltenen Politik. Zum einen
wird sich darauf konzentriert eigene oder russische national gemeine Vorstellungen in
anderen Gebieten durchzusetzen. Zum anderen muss der Schein der politischen Freiheit
und Offenheit aufrechterhalten bleiben. Zu Anfang wird großer Fokus auf das sowjetische
Umfeld gelegt.
Moskaus territorialen Verlangen werden zum Beispiel durch eine Bedingung in Kooperation
mit den anderen Siegermächten klar: Die russischen Grenzen sollten nach dem Stand von
1941 wiederhergestellt werden. Dazu wollte Stalin auch die polnischen Gebiete aus dem
Hitler-Stalin-Pakt haben. Diese wurden nicht rechtmäßig erworben. Sein Kontrollwahn
hinsichtlich dieser Gebiete resultiert aus seinen Erfahrungen mit westlichen Mächten. Überall
glaubt er kapitalistische Verschwörungen erkennen zu können. Seine negative Meinung
gegenüber jeglicher Kritik an diesem starken Eingriff ist kein Geheimnis.
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Trotz all dem stellt Deutschland in seinen Augen immer noch die größte Gefahr da. Seine
Erfahrung haben ihn geprägt. Erstens ist er noch traumatisiert vom Überfall Deutschlands
1941 und dessen Vernichtungskrieg. Zweitens erlebte er die schnelle Regeneration
Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg mit. Eine derartige Entwicklung befürchtete er
wieder. Somit waren die Kontrolle Deutschlands und Polens für ihn auch von hoher
Wichtigkeit. Deutschland wollte er komplett vernichten und sowjetisieren. Zur Sicherheit hielt
er es trotzdem für notwendig, Polen als einen Pufferstaat zu verwenden.
Technologischer und wissenschaftlicher Fortschritt sind Stalin sowie Reparationszahlungen
sehr wichtig. Um das Wettrüsten im Kalten Krieg zu unterhalten ist er auf diese Faktoren
angewiesen. Das in russischen Atomwaffen verwendete Uran kommt fast ausschließlich aus
der sowjetischen Besatzungszone. Mit den gleichen Motiven behindert er konstant eine
Allianz zwischen Deutschland und der USA.
Auch Churchill hat seine eigenen Vorstellungen hinsichtlich Nachkriegsdeutschlands. Er
selbst, Stalin und Roosevelt sind sich jedoch der Unterlegenheit Großbritanniens bewusst. Er
vertraut seinem Charisma, diesen Nachteil auszugleichen. Allerdings nicht so erfolgreich wie
erhofft.
Er will den Machtstatus des Königreiches aufrechterhalten. Außerdem möchte er eine
zweipolige Machtverteilung (bestehend aus USA und UdSSR) verhindern. Schon vor Ende
des Krieges hat er aus diesem Grund die Idee der „Vereinigten Staaten von Europa“
entwickelt. Somit zielt er darauf ab, eine dritte große politische Entität in die Welt setzen.
Dieser Staatenbund soll den „middle man“ zwischen den Extrema USA und UdSSR
darstellen. Zusammen mit Großbritannien sollen hier Frankreich, Preußen, Italien Spanien
und mehr vereint sein.
Churchill geht als Einziger sofort davon aus, dass eine zu starke und schnelle Schwächung
Deutschlands schlecht sei. Er sieht eine Störung des europäischen Gleichgewichts in einer
solchen Demontage. Trotzdem schreibt er eine solche nicht grundlegend ab. Er will lediglich
die Intensität dieser sorgfältig abschätzen und vor einer zu starken Intensität dieser warnen.
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Roosevelt behält im Gegensatz zu Stalin nach dem Krieg einen kühleren Kopf. Zwar will er
auch präventiv gegen einen weiteren Krieg vorgehen. In der Umsetzung unterscheiden sich
jedoch die Vorstellungen der beiden Weltmächte grundlegend.
Er plant ein System der sogenannten „Four Policemen“. Die Weltmächte China, USA,
UdSSR und Großbritannien sollen in Zukunft die Sicherheit der Welt garantieren. Somit ist
die Macht verteilt und ein weiterer Krieg in näherer Zukunft unwahrscheinlich. Das ist
allerdings nicht Roosevelts einziges Ziel.
Bis vor einiger Zeit unterstützte dieser noch die Pläne seines Finanzministers „Henry
Morgenthau“. Dessen Idee ist es, Deutschland in einen schwachen und begrenzt
funktionsfähigen Agrarstaat umzuwandeln. Das soll über die Zerstörung deutschen
Industrieanlagen passieren. Roosevelt lehnt diesen Vorschlag derzeitig aber ab, weil er
einen europäischen Wiederaufbau dadurch für unmöglich hält. Somit gibt es jetzt keine
konkretere Ausarbeitung über die Umsetzung des „Morgenthau-Planes“.
Andere Pläne oder Strategien von dem amerikanischen Präsidenten sind seit seinem Tod
1945 unklar. Sein Umgang mit Nachkriegsdeutschland entwickelte sich seit Kriegsende
schnell von einer harten Politik weg. Davon wollte er Stalin auch überzeugen. Dabei verließ
er sich wie Churchill auf seine kommunikative Begabung. Sein Nachfolger Truman
konzentriert sich derzeit fast nur auf die Nachkriegskooperation mit Deutschland.
Hans, der durchschnittliche deutsche Bürger bekommt hiervon übrigens sehr wenig mit. Er
hat in Dresden mit essenzielleren Problemen zu kämpfen: Wo bekommt er heute sein Essen
her? Wo kann er schlafen? Wo ist seine Familie? Mehr als 50 % von seiner Stadt wurden im
alliierten Bombenkrieg zerstört. Darunter auch sein Haus. Zudem liegt Sachsen in der
sowjetischen Besatzungszone. Seit er von einigen Russen zusammen geprügelt wurde,
spuckt er Blut. Er konnte nicht zulassen, dass sie seine Schwester vergewaltigen. Das ist bei
der Roten Armee übrigens sehr üblich.
Wie wird jetzt aber tatsächlich über Deutschland – und damit unseren durchschnittlichen
Bürger Hans entschieden? Die Nachkriegsverhandlungen finden ganz grob in zwei
Konferenzen statt. Am Anfang ist die Konferenz von Jalta. Hier wird der Vorschlag gebracht,
Deutschland in drei Besatzungszonen aufzuteilen. Außerdem soll Berlin ebenfalls in drei
Teile zerlegt werden. Die Teile sind wohl jeweils von einem der Bündnispartner besetzt. Die
sogenannte Kontrollkommission hat die
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Aufgabe die Zonen zu verwalten. Sie besteht aus drei Oberbefehlshabern. Ein Britischer, ein
Amerikanischer und ein Russischer. Des Weiteren sind als Maßnahmen die „vier Ds“
festgelegt: Demilitarisierung, Demontage, Dekartellisierung und Denazifizierung. Die sehr
wichtige Frage der Reparationszahlungen wird vorerst hinausgezögert. Trotzdem liegen die
Intentionen aller Beteiligten bezüglich dieser Frage offen. Stalin möchte viel Geld, viele Güter
und viel Industrie. Churchill und Roosevelt sehen indessen eine Gefahr für den
Wiederaufbau. Die Verhandlung und Lösung dieses Problems wird einer Kommission
übertragen.
Später findet die Konferenz von Potsdam statt. Davor stirbt Roosevelt. Harry S. Truman wird
sein Nachfolger und nimmt an dieser Konferenz teil. Hier werden schon vorhandene
Tendenzen und Entwürfe bestärkt und erweitert. Es kommt ein fünftes „D“ hinzu: die
Demokratisierung. Auch wenn sich bewusst auf keine Summe festgelegt wird, werden die
Reparationszahlungen wieder

aufgegriffen. Die

Verteilung

der

Wirtschaft

auf

die

Besatzungszonen wurde beschlossen. Das konkrete Aushandeln eines Friedensvertrages
soll der Rat der Außenminister vornehmen. Schon jetzt zweifelt Churchill offen an einer
defensiven Vorgehensweise Russlands in Osteuropa. Churchill versucht Truman ebenfalls
die Augen zu öffnen – allerdings vorerst erfolglos.
Die Aufteilung Deutschlands erfolgt jetzt in vier Besatzungszonen. Großbritannien wird das
heutige

Niedersachsen,

zugeschrieben.

Russland

Hamburg,

Nordrhein-Westfalen

bekommt

und

Mecklenburg-Vorpommern,

Schleswig-Holstein

Sachsen,

Thüringen,

Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Die USA sollen Bayern, Hessen, Bremen inklusive
Bremerhaven und Württemberg verwalten. Frankreich gilt das Saarland, Baden und
Rheinland-Pfalz. Alle Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie gehören nicht mehr zu
Deutschland. Die Rote Armee kümmert sich um die Vertreibung der Deutschen aus den jetzt
polnischen Arealen. Auch Berlin wurde in diese Sektoren unterteilt. Frankreich und Russland
legen allerdings Vetos zu eigenen Interessen ein. Die Potsdamer Beschlüsse können somit
nur

teilweise

umgesetzt

werden.

Die

Denazifizierung

läuft

im

Gegensatz

zur

Demilitarisierung nicht reibungsfrei ab.
Die Denazifizierung soll das zukünftige Deutschland von Nazis befreien. Dazu werden viele
ehemalige

Machthaber

aus

dem

Nazi-Regime

angeklagt.

Die

Nürnberger

Kriegsverbrecherprozesse sind als ein wichtiger Meilenstein zu nennen. Sie beginnen 1945
und richten sich gegen die Hauptkriegsverbrecher. Fast 180 Personen werden angeklagt.
Sie müssen sich vor dem internationalen alliierten Militärgerichtshof rechtfertigen.
Nennenswerte Namen sind Rudolf Hess,
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Hermann Göring und viele mehr. Lediglich 24 sollen hingerichtet werden und nur zwölf
werden hingerichtet. Der gesamte Prozess der Entnazifizierung traf beim deutschen Volk auf
Unverständnis. Außerdem ist er von ethischen und technischen Problemen geprägt. Zudem
wird nicht in allen Besatzungszonen einheitlich denazifiziert. Somit werden grobe Verfahren
angewendet, die Fehlurteile und fehlende Urteile zur Folge haben.
Ebenso schlecht läuft die Deindustrialisierung. Schnell realisieren die westlichen Mächte die
Kontraproduktivität dieser. Das hatte eine Hemmung beziehungsweise Abschaffung der
Deindustrialisierung zur Folge. In diese Entscheidung spielen außerdem entstehende Kosten
für die Besatzer ein. In der sowjetischen Besatzungszone werden starke Demontagen
beibehalten. Auch unabhängig von offiziellen Anweisungen enteignen Rotarmisten die
Bevölkerung. Bei solchen Vorfällen wird schnell woanders hingeschaut.
Eine einheitliche Verwaltung

von Deutschland stellt

sich als unmöglich heraus.

Meinungsverschiedenheiten machen eine Kooperation zwischen den Mächten sehr schwer.
Dabei kristallisieren sich zwei Fronten heraus. Auf der einen Seite steht die Sowjetunion, auf
der anderen Seite die westlichen Mächte. Trotzdem bilden sich in allen Besatzungszonen in
etwa die gleichen Arten von Parteien. Frankreich fährt vorerst eine Ausbeutungspolitik.
Später mildern sie diese jedoch. Die USA und Großbritannien bemühen sich von Anfang an
um ein gutes Verhältnis zum Volk. Nach anfänglichem Misstrauen gelingt ihnen das auch. So
kommt

es

auch

zur

Fusion

der

französischen,

englischen

und

amerikanischen

Besatzungszonen: die Zweistaatenlösung. Währenddessen werden in der sowjetischen
Besatzungszone Demontagen, Sowjetisierung und Enteignungen verschärft. Dabei kommt
es zu Widerstand des Volkes. Auf solchen Unterschieden baut auch die Entstehung des
Kalten Krieges auf.
Die politischen Ringkämpfe der Siegermächte gehen also nicht gut aus. Es können kaum
Kompromisse gefunden werden. Die Meinungsunterschiede der Alliierten sind zu groß um
sie zu überwinden, die Machthaber zu stur. Rückblickend kann man sagen, dass die Politik
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gut lief. Alle Länder hatten ihre eigenen Interessen und
waren nicht in der Lage sich in die Anderen hineinzuversetzen. Getroffene Entscheidungen
waren nicht durchdacht. Wären sie es gewesen, hätte es keinen Kalten Krieg und keine
Mauer gegeben. Und aus genau diesen Fehlern sollten wir heute allmählich gelernt haben.
Unser politisches Handeln sollte nicht nur beeinflusst werden, von dem, was wir wollen.
Unser politisches Handeln sollte darauf abzielen, die
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beste Lösung für alle Beteiligten zu finden. Unser politisches Handeln sollte nachhaltig
ausfallen, sodass die nächsten Generationen auf unser politisches Handeln zurückblicken
können und behaupten können, es sei richtig gehandelt worden.
Verfasst von Sebastian Wagner und Amro Alesber
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Die Entnazifizierung und die Vertuschung der
Kriegsverbrechen in der DDR
Im Februar 2015 hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den früheren SS-Sanitäter,
des Konzentrationslagers Auschwitz, Hubert Z., erhoben. Ihm wird die Beihilfe zu 3681
Morden vorgeworfen. Es ist einer der letzten laufenden Auschwitz-Prozesse. Am
ersten Verhandlungstag, Ende Februar 2016, ist er der Verhandlung ferngeblieben.
Sein Verteidiger und die Schwurgerichtskammer machen gesundheitliche Probleme
des Angeklagten geltend, weil er laut eines Gutachtens nicht verhandlungsfähig ist.
Die Gerichtskammer muss sich seit Beginn des Prozesses Kritik der Medien
entgegenstellen. Dem gegenüber steht der Prozess von Oskar Gröning, der im Alter
von 96 zu vier Jahren Haft verurteilt wird. Er ist Buchhalter in der Zeit des
Nationalsozialismus in Auschwitz und wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen
verurteilt. Das Gnadengesuch von Gröning scheitert. Bei Veränderung seines
Gesundheitszustandes kann er jederzeit um eine Neuverhandlung bitten.

Bereits 1945 sind 8,5 Millionen Deutsche Mitglied der NSDAP und bilden den Kern von
Hitlers Partei. Die Alliierten beschließen bei der Potsdamer Konferenz 1945, also noch
während des Krieges, dass sie sich der politischen Säuberung unterwerfen müssen. Diese
beginnt im Frühjahr 1945 in Form der „Entnazifizierung“. Die gesamte deutsche Bevölkerung
nimmt an diesem Vorgehen teil. Sie bilden antifaschistische Gruppierungen während des
Zusammenbruchs

der

NS-Herrschaft.

Größtenteils

beteiligen

sich

Männer

der

Arbeiterbewegung, welche das Ziel verfolgen, Schuldige ausfindig zu machen und zur
Verantwortung zu ziehen. Antifaschisten sorgen dafür, dass Nazis nicht untertauchen
können, jedoch wollen die Alliierten keine Beteiligung von Mitgliedern der antifaschistischen
Bewegungen dulden, da sie kein Vertrauen mehr in die Deutschen haben. Deshalb wird kurz
darauf, im Sommer 1945, diese Bewegung in der sowjetischen sowie der amerikanischen
Besatzungszone verboten.
Im Januar 1946 erlässt der Alliierte Kontrollrat in Berlin eine erste Anordnung für die
Entnazifizierung. Der Kontrollrat ist sich einig, dass man die NSDAP und alle ihre
nahestehenden Organisationen verbieten und alle Deutschen bestrafen muss, die sich im
Sinne der Alliierten strafbar gemacht hatten. Im Oktober 1946 folgt ein Leitfaden um das Volk
umzuerziehen. Dieser beinhaltet: „1. Entlassung aus öffentlichen Verwaltungsämtern und
Ausschluss von Tätigkeiten, die öffentliches Vertrauen erfordern; 2. Zusätzliche Arbeits-,
Sach- und Geldleistungen; 3. Kürzung der Versorgungsbezüge und Einschränkung bei der
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allgemeinen Versorgung, solange Mangel besteht; 4. Nichtgewährung der politischen Rechte
einschließlich

des

Rechts

auf

Mitgliedschaft

in

Gewerkschafts-

oder

anderen

Berufsvertretungen und in den antifaschistisch-demokratischen Parteien.“
Die Entnazifizierung wird in der sowjetischen Besatzungszone am konsequentesten
durchgesetzt und am schnellsten abgeschlossen. Hier wird diese nicht genutzt, um die
individuelle Schuld zu ergründen, sondern um die eigene Ideologie, den Sozialismus,
durchzusetzen. Deshalb konzentrieren sie sich vor allem auf die Gruppierungen, die ihrer
Meinung nach für den Nationalsozialismus verantwortlich sind und zeitgleich eine
sozialistische Gesellschaftsordnung verhindern. Außerdem wird der Leitfaden auch bei
denen angewendet, die den Sozialismus nicht befürworten oder sich gegen diesen
aussprechen. Menschen, bei denen dies der Fall ist, werden automatisch als Faschisten
angesehen. Im Zentrum steht zudem die Enteignung von Großgrundbesitzern, Bankiers und
Industriellen. Unternehmen und Banken werden unverzüglich verstaatlicht und auf
landwirtschaftlichen Flächen werden Bauernbetriebe geschaffen. Mit Abschluss dieser
Maßnahmen betrachten die Sowjets die sowjetische Besatzungszone als gesäubert von
Nazis, primär Großgrundbesitzer, Bankiers und Industrielle, weil diese Hitler ab einem
bestimmten Zeitpunkt erheblich unterstützen. Nur mit ihnen allein hätte er nicht dieses
Ausmaß an Macht erlangen können. Erst das Summieren verschiedener Faktoren, wie zum
Beispiel die Anhängerschaft der einfachen Bevölkerung führt zum Aufstieg seiner Macht.
Letztere sind die treibenden Kräfte bei den Straßenkämpfen gegen Ende der Weimarer
Republik sowie den Terror der ersten Monate des NS-Regimes. Durch die Entfernung der
vorherrschenden Kräfte kann es in Zukunft zu keinem weiteren Ausbruch des
Nationalsozialismus kommen. Die normalen Bürger stellen keinen Risikofaktor dar, sie sind
nur „Verführte“, welche keine tiefere Bindung zum Nationalsozialismus haben. Trotz allem
wird in der Ostzone während der Entnazifizierung auf Fachleute, wie Techniker, Experten
und Spezialisten, Rücksicht genommen. Sie sind essentiell für das Funktionieren bestimmter
Einrichtungen und den Wiederaufbau. Von November 1945 bis Oktober 1946 finden die
„Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse“ statt. Sie werden in Nürnberg, der Stadt der
Reichsparteitage, von einem alliierten Gericht, dem „Internationalen Militärgerichtshof“, der
Prozess gegen 24 „Hauptkriegsverbrecher“ geführt, da die Sieger die Ahndung von
Verbrechen

nicht

mehr

den

Besiegten

überlassen

wollen.

Der

„Internationale

Militärgerichtshof“, bestehend aus Richtern der Siegermächte, klagt einheitlich die NSOrganisationen,

nationalsozialistische

Deutsche

Arbeiterpartei

(NSDAP),

Geheime

Staatspolizei (Gestapo), Sicherheitsdienst (SD), Sturmabteilung (SA), Schutzstaffel (SS), die
Reichsregierung, den Generalstab und das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) an sowie
weitere

177

Personen.

Unter

den

Hauptangeklagten

befinden

sich

führende

Nationalsozialisten, Militärs und Unternehmer aus der Rüstungsindustrie. Der Prozess wird
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mit großer Sorgfalt geführt, ist aber aus verschiedenen Gründen problematisch.
Hauptanklagepunkte stellen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Verschwörung und Verbrechen gegen den Frieden dar. Für diese Punkte existierte bisher
keine gesetzliche Grundlage, sodass die Sieger gegen den fundamentalen Rechtsgrundsatz
„nulla poena sine lege“ (Keine Bestrafung ohne rechtliche Grundlage) verstoßen. Zudem
sind nur deutsche Kriegsverbrecher geahndet, alliierte, insbesondere sowjetische werden
nicht verhandelt. Nicht nur Personen, sondern ganze Organisationen sind angeklagt. Bis
Ende 1946 werden in der sowjetischen Besatzungszone rund 400 Tausend NSDAPMitglieder entlassen. Zeitgleich wird das Säuberungsverfahren neu organisiert.
Bereits beim Vorrücken der Roten Armee in das Deutsche Reich gründet das Sowjetische
Volkskommissariat für Inneres (NKWD) Speziallager, in denen Kriegsverbrecher beim
Wiederaufbau der Sowjetunion dienen. Nach Kriegsende verändert sich die Funktion dieser
Lager. Von da an dienen sie als Internierungslager in der Ostzone, in denen ehemalige
Funktionsträger und andere Personen, die als eine Gefahr für die Besatzung angesehen
werden, inhaftiert und festgehalten, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Neben der
Inhaftierung von Nationalsozialisten dienen sie auch dazu, Gegner der gesellschaftlichen
Umwälzung aus der Öffentlichkeit fernzuhalten und mundtot zu machen. Die Prozesse
verlaufen schnell, weshalb vor der Inhaftierung der vermeintlichen Verbrecher keine
rechtlichen Verfahren zur Überprüfung der Haftvorwürfe stattfinden. Charakteristisch für die
Speziallager ist die schlechte Behandlung der Insassen. Viele von ihnen sterben aufgrund
von Unterernährung, Krankheiten und Vernachlässigung. Die Angehörigen werden nicht
benachrichtigt. Die ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald sowie Sachsenhausen
dienen ab August 1945 als Speziallager. Bis 1950 stellen sie die größten Haftstätten der
sowjetischen Besatzungszone bzw. DDR dar. Insgesamt sind bis zu 80 000 Deutsche im
Laufe der fünf Jahre vom Sowjetischen Militärtribunal zu langjährigen Zuchthausstrafen oder
gar zum Tode verurteilt. 12 000 davon sterben und sind in Massengräbern begraben. 1948
gilt die Entnazifizierung in der Ostzone als abgeschlossen, jedoch sind die sowjetischen
Speziallager noch voller Häftlinge. Bis zum Ende der DDR werden diese Maßnahmen
totgeschwiegen.
Seitdem die Deutsche Demokratische Republik, im Oktober 1949, gegründet wird gilt der
Antifaschismus als eine der Hauptsäulen der Staatsideologie. Dieser wird stets zu jedem
Anlass nach außen sowie nach innen propagiert. Er ist Thema in Filmen und Literatur der
DDR, wird von Kind auf als höchstes Gut des Staates gelehrt und findet sich an öffentlichen
Plätzen und auf Plakaten wieder. Erinnert wird die deutsche Bevölkerung an die Tradition mit
Urkunden, Fotos und Medaillen für die „verdienten antifaschistischen Kämpfer“. Für viele
Bürger der DDR ist der Antifaschismus eine Selbstverständlichkeit und keine Pflicht.
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Ein erheblicher Unterschied zwischen politischem Anspruch und Wirklichkeit herrscht in der
DDR. Der Antifaschismus ist eine im Voraus abschätzende Überlegung der SED
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) zur Machtsicherung und für die Rechtfertigung
zahlreicher staatlicher Entscheidungen. Beispielsweise 1961 für den Bau der Mauer als
„antifaschistischen Schutzwall“. Die DDR will sich von der BRD abgrenzen und ihnen die
Hauptschuld

am

Nationalsozialismus

zuweisen.

Deshalb

werden

westdeutsche

Kriegsverbrechen, die durch DDR-Aufdeckungsmanöver ans Licht kommen, genutzt, um von
der

eigenen Wahrheit abzulenken.

Aus diesem Grund werden die DDR-Bürger

freigesprochen. Ihnen wird die Schuld nicht zugewiesen, wenn sie sich im Gegenzug dem
Sozialismus zuwenden und sich für die Errichtung der „frohen, friedlichen Zukunft“ einsetzen.
Sie verdrängen die Tatsache, dass auch die Gesellschaft der DDR zu einem beträchtlichen
Teil aus NS-Anhängern besteht. Dies insbesondere auch in führenden Positionen in Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Das Ministerium für Staatssicherheit beschützt streng
geheim das sogenannte „NS-Archiv“. Die Akten werden gesammelt um gegen die
Nationalsozialisten in der BRD vorgehen zu können und um die eigene Schuld zu
vertuschen. Die Akten belegen, dass in der DDR lebende NS-Täter nicht zwangsläufig vor
Gericht gebracht werden und das systematisch ehemalige NSDAP-Mitglieder, aber auch
schwer belastete Verbrecher als Informanten angeworben werden. Hauptsächlich helfen
diese nur aus Selbstschutz und nicht um Verbrechen anonymer Täter aufzuklären.
2017 wird das Verfahren gegen den früheren SS-Sanitäter, Hubert Z., der im
Konzentrationslager Auschwitz tätig war, eingestellt. Experten diagnostizieren, dass der 97Jährige an Demenz leidet. Aus diesem Grund kann er der Grundvoraussetzung, dem
Verfahren folgen zu können, nicht gerecht werden. Das macht ihn verhandlungsunfähig. Ihm
steht, laut §§ 1 des Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen,
Schadensersatz für die drei Wochen, die Hubert Z. in Untersuchungshaft verbracht hat, zu.
Laut Medienberichten muss die Generalstaatsanwaltschaft in Rostock entscheiden, wie hoch
genau die Entschädigung ausfällt. Im Sommer 2018 ist der Angeklagte jedoch verstorben
und somit gilt der Fall als abgeschlossen.
Verfasst von Elisa Lohse und Vanessa Krull
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Entnazifizierung in der jungen Bundesrepublik
Wegschauen statt wegsperren - Das braune Volk zieht sich eine weiße Weste über.

Horst Bentz, 1904 geboren, ist von 1929 bis 1980 Geschäftsführer des Kaffeeproduzenten
Melitta. Obwohl er ein bekennender Naziaktivist ist, wird er nach Ende des Zweiten
Weltkrieges nicht verurteilt.
Bentz tritt 1933 nicht nur der NSDAP1, sondern auch der SS2 bei, in der er in den folgenden
Jahren die Karriereleiter emporsteigt. 1939 wird er zum Untersturmführer befördert. Drei
Jahre später steigt er zum Obersturmführer auf. Neben seiner Karriere in der SS ist er als
Kreiswirtschaftsberater der NSDAP und als Arbeitsrichter tätig. Zudem wirkt er ehrenamtlich
in mehreren Nazi-Organisationen mit. Auch in seinem eigenen Unternehmen Melitta setzt er
die Ideologie strickt durch, was es zu einem der Musterbetriebe Nazideutschlands macht.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird er verhaftet. Dennoch kommt er glimpflich davon.
Bentz muss 15.000 Mark Strafe zahlen und gilt als unentbehrlich im Wiederaufbau, was ihm
Freiheiten in der eigenen Vermögensverwaltung schafft. 1947 wird H. Bentz aus dem
Internierungslager

Recklinghausen

entlassen

und

führt

Melitta

wieder

zu

einer

wirtschaftlichen Spitzenstellung.
Damit ist Horst Bentz ein Musterbeispiel für das Scheitern der Entnazifizierungspolitik in der
Bundesrepublik Deutschland, auch wenn er bei weitem kein Einzelfall ist.
Schon vor dem Einmarsch in Deutschland, sind sich die Alliierten einig, was den Umgang mit
den Deutschen angeht: Die Ideologie des Nationalsozialismus muss langfristig vernichtet
werden, um das Wiederholen eines solch fatalen Ereignisses, wie es der Zweite Weltkrieg
gewesen war, zu verhindern. Doch bereits während ihres Einmarsches im Mai 1945 zeigt
sich, dass die Umsetzung der Säuberung von nationalsozialistischem Gedankengut nicht so
einfach ist, wie man erwartet hatte. Das liegt daran, dass zum Ende des Krieges beinahe
jeder Deutsche Mitglied der NSDAP ist und somit eine Unterscheidung zwischen
überzeugten Nazis und verzweifelten Mitläufern an die Unmöglichkeit grenzt. Folglich bleibt
den Siegermächten nichts, als bei der Entnazifizierung zu improvisieren. Allein der Rang
innerhalb der NSDAP kann zur Festnahme durch die Besatzer führen, denen Unterlagen der
Partei als Grundlage für die Einschätzung der einzelnen Menschen dienen. Grund für die
zahlreichen Entlassungen aus den Verwaltungsebenen sind fast ausschließlich subjektive
Einschätzungen der Befehlshaber der Besatzertruppen. Hinzu kommt, dass viele
1

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Schutzstaffel - anfangs „Leib- und Prügelgarde“ Adolf Hitlers(1925-1930); übernahm später polizeiliche(ab 1930) und militärische(ab 1939)
Funktionen
2
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bekennende Nazis wichtige Posten inne haben, für die es so kurzfristig keinen Ersatz gibt.
Nicht wenige kommen deshalb ungestraft davon, weil sie als ´für den Wiederaufbau
unentbehrlich´ eingestuft werden.
Während der Potsdamer Konferenz3, welche vom 17. Juli bis 2. August 1945 von Vertretern
der drei Hauptalliierten – also USA, Großbritannien und Sowjetunion – abgehalten wird, legt
man die allgemeinen Grundsätze der Entnazifizierung fest. Ziel ist – darüber ist man sich
einig – die vollständige Ausrottung der NS-Ideologie auf allen Ebenen. Um das zu erreichen,
sollen die Deutschen – so der US-amerikanische Militärgouverneur Lucius D. Clay – „mit
dem Leben, der Freiheit und ihrem Schweiß und Blut [bezahlen]“.4 Über das genaue
Verfahren der Bestrafung sowie deren Härte konnte man sich während der Potsdamer
Konferenz nicht einigen.
Die westlichen Besatzungszonen werden zwar oft als die BRD gesehen, doch was den
Umgang mit den Nazis angeht, unterscheiden sich die amerikanische, britische und
französische Vorgehensweise erheblich.
Innerhalb der amerikanischen Besatzungszone werden nach Kriegsende mehr als 13
Millionen Fragebögen an deutsche Bürger verteilt. Diese dienen der Klassifizierung von
Deutschen in mehrere Kategorien, die Auskunft über die Schwere der Schuld und folglich
über die Höhe der Bestrafung geben: Hauptschuldige, also Kriegsverbrecher, belastete
Aktivisten/Militaristen, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Die Hauptschuldigen und
Belasteten sind diejenigen Gruppen, welche am härtesten bestraft werden. Deren Strafmaß
reicht von Geld- bis hin zu Freiheitsstrafen. Die circa 95.000 zu Freiheitsstrafen Verurteilten
sitzen diese in Internierungslagern ab. In andere Gruppen eingestufte Personen werden
hingegen kaum bestraft und müssen maximal mit einer Bewährungsstrafe rechnen, müssen
aber dennoch ihre erfolgreiche Entnazifizierung vorweisen. Noch 1945 schätzt Eisenhower,
dass mit den amerikanischen Methoden zur Entnazifizierung ein Zeitraum von etwa 50
Jahren Besetzung nötig sein wird. Viele andere sind sich jedoch einig, dass für die
vollständige Umerziehung der Deutschen eine gesamte Generation überbrückt werden
muss.

Ab

1946

sind

die

zuvor

amerikanischen

Spruchkammern,

d.h.

Entnazifizierungsgerichte, in deutscher Hand. Auch die Internierungslager überträgt man in
die Führung von Deutschen. Bereits hier ist in Ansätzen ein Scheitern der USEntnazifizierungspolitik zu erkennen, denn nun werden von einigen deutschen Richtern ohne
Weiteres sogenannte „Persilscheine“, also gefälschte Gutachten ausgegeben. Bis 1947
wurden zudem 46% der Inhaftierten aus den Internierungslagern wieder entlassen. Kaum 2
Jahre später wird die Entnazifizierung weiter vermindert und vernachlässigt, denn die USA
3

Auch Dreimächtekonferenz von Berlin; Teilnehmer neben Staatsführern Attlee, Truman und Stalin waren die jeweiligen Außenminister sowie ein
US-Admiral
4
http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-45964826.html
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fokussiert sich ab 1948 größtenteils auf die damaligen Internationalen Affären mit Russland,
spezifischer auf die Anfänge des Kalten Krieges.
In der Britischen Besatzungszone, in welcher Horst Bentz residiert, setzt man ebenfalls auf
Fragebögen zur Einschätzung der Bürger und den Austausch von Führungspositionen. Im
Zuge dessen kommt es in der Anfangszeit der Besetzung durch das Vereinigte Königreich zu
über 64.000 Verhaftungen. Über das Strafmaß von Mitläufern und Angehörigen von
Mitgliedern der Parteiorganisationen, welche zu den leichten Fällen zählen, entscheiden
Entnazifizierungsausschüsse. Diese werden von Briten zusammengestellt und bestehen aus
1200 Richtern und Staatsanwälten, welche demokratischen Parteien, wie der SPD
angehören mussten und nicht Teil der NSDAP waren. Diese führen in der Britischen
Besatzungszone 24.200 Verfahren durch, mit deren Urteilen die Besatzer überwiegend
einverstanden sind. Viele der Bestraften verbringen ihre Strafe erfolgreich in den Lagern
ohne Verlängerungen oder weitere Geldbußen auferlegt zu bekommen. Doch auch hier gibt
es abgemilderte Urteile, welche mit der Aussage, der Angeklagte habe „im Affekt und aus
der Ideologie seiner Zeit gehandelt“ die Schuld mehr oder minder gezielt von ihm nehmen.
Das zeigt deutlich, dass die Entnazifizierung auch in der britischen Besatzungszone nicht
konsequent durchgeführt wird. Dementsprechend wird auch im britischen Besatzungsgebiet
bis 1947 mehr als die Hälfte aller Inhaftierten wieder entlassen. In den anderen Zonen sind
diese Zahlen deutlich niedriger, in der französischen sind es beispielsweise 42%.
Die französische Besatzungszone, welche unter Anderem von den Forces françaises libres,
den Freien Französischen Streitkräften geführt wird, unterliegt in diesem Fall dem
amerikanischen Kommando. Demnach gibt es in der französischen Zone bezüglich der
Entnazifizierung der Deutschen dieselben Anweisungen wie in der amerikanischen.
Allerdings gibt es Streitigkeiten über das amerikanische Verfahren mit Kollaborateuren und
Funktionären der Nationalsozialisten. So wollen die Franzosen sich lediglich auf die
besonders schweren Fälle der Verfechter der Ideologie und Massenmörder beschränken.
Um das zu erreichen erklären sie Jeden, der vor dem 1. Januar 1919 geboren ist, ohne
weitere Überprüfung als entlastet. Dasselbe gilt auch für alle, die nicht Inhaber eines
ideologisch geprägten Amtes sind. So kommen zum Kriegsende 800 NSDAP-Funktionäre in
Internierungslager, wo sie teilweise Zwangsarbeit in Steinbrüchen und Zementwerken leisten
müssen. Im Vergleich dazu werden 1949 über 150 Parteimitglieder nur als ‘Mitläufer‘
eingestuft und kommen somit straffrei davon. Die französischen Besatzer gehen sogar so
weit, dass man selbst Leiter großer Rüstungsbetriebe, wie zum Beispiel den Chef des
Flugzeugproduzenten Dornier, nicht bestraft. Im Falle von Claude Dornier sieht man über
seinen Beitrag zu den deutschen Kriegsverbrechen hinweg, da sein Unternehmen im Krieg
neben den Deutschen zum Teil auch die Franzosen beliefert hatte. Bei anderen, darunter
auch bei dem Melitta-Geschäftsführer in der britischen Besatzungszone, setzt man keine
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großen Strafen an, da man für den Wiederaufbau in Deutschland die großen Betriebe mit
ihrem immensen Kapital benötigt. Dennoch ist es verwunderlich, dass die Franzosen ein
sehr mildes Strafmaß anlegen und nur eine kleine Gruppe als Täter bezeichnet, zumal sie
nicht zum ersten Mal Opfer deutscher Kriegsführung geworden sind und den Deutschen
gegenüber keineswegs positiv gesinnt waren.
Trotz den vagen Schätzungen Eisenhowers, dass die Entnazifizierung ein Prozess von etwa
50 Jahren sein würde, kommen die in den ersten Jahren noch ansatzweise strengen
Maßnahmen weniger als 10 Jahre später durch das Entnazifizierungsschlussgesetz vom 10.
April 1951 zum Ende. Als persönliche Strafen durften nun einzig Personen der Gruppen 1
und 2, also Hauptschuldträger und Schuldige nicht wieder in öffentlichen Ämtern einsteigen.
Ohne weiteres stimmen bis auf zwei Enthaltungen alle Mitglieder des Bundestages diesem
Entwurf zu. Dies ist nicht das erste Gesetz welches einen deutlichen Abriss in der
Entnazifizierungspolitik verursacht. Bereits 1949 wird mit dem Amnestiegesetz die Ansicht
vertreten, dass ein Neuanfang für die deutschen das Beste wäre. Es solle alles vergessen
werden um die Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Beide dieser Gesetze werden als

„Schutzschild der Demokratie“ gesehen da in der Vorstellung der meisten die Ansicht, dass
die Entnazifizierung der Demokratie entgegenarbeitet vertreten ist. Die junge BRD als
Vereinigung der drei westlichen Besatzer spricht sich zu dieser Zeit klar für Maßnahmen aus,
in denen vergessen wird und in denen Strafen so gering wie möglich ausfallen. Ganz nach
dem Motto Resozialisierung durch Wiedereingliederung. Argumentiert wurde mit dem Tod
der meisten Nationalsozialisten im damaligen Führungsriegel bzw. deren Auswanderung
oder deren Untertauchen. Tausende Nazis wandern damals aus und etwa 60000 tauchen
unter um mit neuer Identität weiter in Deutschland zu leben. Das Ende der strengen
Maßnahmen bedeutet jedoch nicht das Ende der Entnazifizierungspolitik als solches. Die
Einstellung wechselt lediglich von Bestrafung von Tätern und Mittätern hin zu einer „Therapie
im Kollektiv“, in der den deutschen Bürgern innerhalb der BRD Demokratie vorgelebt,
vermittelt und schmackhaft gemacht werden soll. Dies wurde durch ein generelles Verbot
Nationalsozialistischer Organisationen und Symbole sowie die Aufhebung der NS-Gesetze
gefördert.
Wie Horst Bentz kommen viele Nationalsozialisten trotz ihrer Beihilfe zu den deutschen
Kriegsverbrechen fast oder sogar ganz straffrei davon. Das zeigt, dass die Entnazifizierung
Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend an ihrem Ziel vorbeischießt, da
neben zu milder Bestrafung der Verbrecher auch zu harte Bestrafung Un- oder nur
geringfügig Schuldiger an der Tagesordnung stehen.
Verfasst von Jannis Bülow, Lucas Rauer und Philipp Rasche
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Rechts vor Links – Die Aufarbeitung der deutschen Geschichte
und der Umgang mit dem Nationalsozialismus heute
„Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich
ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“, so Björn
Höcke am 17. Januar 2017 in Dresden. Diese Aussage facht die Diskussion um die
politische Ausrichtung der Alternative für Deutschland erneut an. Doch wie viel Nazi
steckt wirklich noch in Deutschland?

Gespannte Stille, welche nur von einem lauten „Hau Ruck“, durchbrochen wird. Drei Männer
in einer kurzen Beratung, bevor Musik ertönt und sich vierzig angestrengte Männer und
Frauen erleichtert auf die Schultern klopfen. Der Maibaum steht. Der 1. Mai, Tag der Arbeit,
wird von vielen Deutschen auf Dorf- und Stadtfesten verbracht, es wird ausgelassen gefeiert.
Die Stimmung ist gut.
Aber warum feiern wir einen Tag, der 1933 von den Nationalsozialisten eingeführt wurde?
Die Antwort ist simpel, die Idee dieses Feiertages wurde schon 1919 von den Sozialisten
aufgeworfen, diese konnte aber wegen fehlender Unterstützung keinen gesetzlichen Feiertag
aus ihrer Idee machen. Fehlt einem dieses Wissen und man hört, dass die
Nationalsozialisten diesen Feiertag beschlossen haben, muss man im ersten Moment
schwer schlucken.
Gesetzliche Feiertage, zum Gedenken an den zweiten Weltkrieg, sind in Deutschland nicht
existent. Aktuell werden Debatten im Landtag Berlin von SPD und Linken angeregt, den 8.
Mai 2020 zu einem gesetzlichen Feiertag anzuerkennen, um dem 75 jährigen Kriegsende in
Europa zu erinnern. Bezeichnet wird dieses Datum schon länger als Tag des Gedenken,
sogar weit über die deutschen Grenzen hinaus.
Wozu also einen Feiertag schaffen?
Der wichtigste Aspekt eines Feiertages ist seine symbolische Wirkung. Ein Feiertag zum
Gedenken an die Befreiung Deutschlands vom Faschismus und dem damit verbundenen
Kriegsende wird rechte Bewegungen im Alleingang nicht stoppen können. Auch der genaue
Sinn und Zweck des Feiertages bleibt meist unergründlich und verliert besonders für die
nachfolgenden, jungen Generationen mit der Zeit an Bedeutung. Aus diesen Gründen sollte
der 8. Mai generell zu einem gesetzlichen Feiertag werden und durch gezielte Programme
unterstützt werden, um ein für uns als Nation wichtiges Ereignis aufrecht zu erhalten und es
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, so die Parteien.
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20. April, Tausende demonstrieren für ein weltoffenes Deutschland und gegen Rassismus.
Diesen Gegendemonstranten stehen ein paar Hundert Rechte gegenüber und Gedenken
dem Führer. Adolf Hitlers Geburtstag, ein inoffizieller Feiertag der rechten Szene. Hunderte
Polizisten sind an diesem Tag im Einsatz um das rechte und linke Lager auseinander zu
halten und gewaltsame Ausschreitungen zu vermeiden. Jedes Jahr werden Stimmen laut,
welche verhindern wollen, dass Demonstrationen zum Gedenken am Führergeburtstag nicht
mehr von Artikel 5 des Grundgesetzes, der Meinungsfreiheit, geschützt werden und somit
verboten werden können.
Weitere Instrumente, welche zur Erinnerung und dem Gedenken dienen, sind Denkmäler
und Gedenkstätten. Gedenkstätte zu Ehren der Opfer und der gefallen Soldaten gibt es
unzählig in Europa und der ganzen Welt. Errichtet werden sie meist an den alten Orten des
Geschehens. Alte Konzentrationslager sind mit Informationsmaterial ausgestattet um heute
verschiedenste Eindrücke aus damaliger Zeit zu vermitteln. Schulausflüge dienen der
Jugend als Zugangsmöglichkeit zu Themen, von welchen sie nicht mehr betroffen sind.
Besonders beeindruckende Orte des Erinnerns sind die Soldatenfriedhöfe, welche
durch ihre enorme Größe und das neutrale Aussehen der Grabsteine eine einzigartige
Anonymität ausstrahlen. Befindet man sich an diesen Orten, ist das Ausmaß des Krieges
nicht greifbar, die Vorstellungskraft versagt einfach. Jeder Grabstein, jeder Name auf einer
Tafel steht für einen Menschen, der seine Leben in dieser Zeit verloren hat und nicht jede
Seele hat eine Tafel oder einen Grabstein bekommen. Einer solchen Masse an Menschen zu
gedenken sprengt schon den Rahmen der Vorstellung, diese Millionen sind Männer und
Frauen, die ihr Leben in diesem Vernichtungskrieg gelassen haben.
Neben den Gedenkstätten gibt es in Deutschland zahlreiche Denkmäler zum Gedenken an
Kriegsopfer und gefallene Soldaten. In jeder Gemeinde gibt es, meist auf den Friedhöfen,
schlicht gestaltete Denkmäler. Diese Denkmäler sind oftmals das Einzige, was den
Angehörigen geblieben ist, denn tausende Soldaten wurden unidentifiziert in Massengräbern
bestattet, ihr Verbleib ist in den meisten Fällen bis heute ungeklärt. Somit haben diese
Denkmäler besonders für den Einzelnen eine sehr große Bedeutung, als Ort der Trauer und
Erinnerung an verstorbene Familienangehörige.
Auch der Opfer des dritten Reiches werden in Deutschland Mahn- und Denkmäler errichtet.
Das Bekannteste ist das Holocaust-Mahnmal in Berlin. 2700 Stelen sollen durch ihre
Abstraktheit Besucher zum Nachdenken über die Ermordung von circa sechs Millionen
Juden anregen. Zusätzlich informiert eine Ausstellung unterhalb der Betonquader über die
Judenverfolgung im dritten Reich.
Eben dieses Mahnmal wurde stark von einer Persönlichkeit angegriffen, welche sich eng mit
dem Nationalsozialismus beschäftigt hat. Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der Partei
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Alternative für Deutschland und ehemaliger Geschichtslehrer, betitelte das Berliner
Holocaust-Denkmal als ,,Denkmal der Schande” und zog damit umfangreiche, negative
Aufmerksamkeit auf sich. Künstler nehmen sich diese Aussage als Inspiration und eröffneten
eine Nachbildung des Mahnmals, bestehend aus 24 Betonquadern vor Höckes Haus in
Bornhagen/Thüringen.
Auch Alexander Gauland machte mehrmals negative Schlagzeilen, unter anderem durch
eine Rede vor dem Bundeskongress der JA, der jungen Alternative, am zweiten Juni des
Jahres 2018. Der Parteivorsitzende appellierte dabei an die deutsche Geschichte und die
Liebe zum Vaterland, äußerte sich jedoch auch kritisch zum Umgang mit dem
nationalsozialistischen Erbe:
[...]Wir haben eine ruhmreiche Geschichte, die länger dauerte als 12 Jahre und nur wenn wir
uns zu dieser Geschichte bekennen, haben wir die Kraft, die Zukunft zu gestalten. Ja, wir
bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre, aber liebe Freunde, Hitler und die
Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über tausendjährigen Geschichte. [...]5
Interpretieren lässt sich diese Aussage auf mehrere Arten. Herr Gauland würde sich in einer
Verteidigung darauf berufen, dass er die restliche deutsche Geschichte hervorheben wolle,
da die Zeitspanne des Nationalsozialismus gewiss kleiner als die Bismarcks und des zweiten
Reiches ist. Dennoch klingt es für den einfachen Zuhörer, als wären die Taten Hitlers eher
ein Vogelschiss, weniger Massenmord und Kriegsverbrechen.
Die Parteispitze kritisierte Gauland anschließend gegenüber der ZEIT ONLINE. “Der Herrn
Gauland angelastete Satz – insbesondere die Bezeichnung "Vogelschiss" – ist in der Tat
ausgesprochen unglücklich und die Wortwahl unangemessen". Die AfD versucht sich oft als
bürgerliche, konservative Partei darzustellen. Jedoch überschatten allzu oft Vorfälle die
Partei, sodass sie hier und da doch als braunes Völkchen im Schafsfell daherkommt.
Das Grundsatzprogramm der AfD besitzt hinsichtlich des Gedenkens an die Zeit des
Nationalsozialismus einen Satz unter der Rubrik Bildung:
“Die

aktuelle

Verengung

der

deutschen

Erinnerungskultur

auf

die

Zeit

des

Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen,
die auch die positiven, identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst.”6
Man möchte also weiter darüber unterrichten, jedoch auch die restliche “glorreiche”
Geschichte Deutschlands den Schülern nahebringen. Dies soll mit dem Ziel geschehen,
ihnen mehr Identität als Deutsche einzuflößen, sie stolz auf ihr Vaterland zu machen.
5

https://www.afdbundestag.de/vollstaendige-rede-dr-alexander-gaulands-vom-02-juni-2018/

6

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
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Was sagen andere Parteien dazu? Die LINKE hat beispielsweise mehrere Forderungen
bezüglich der Aufarbeitung des Nationalsozialistischen Regimes, dessen Gräueltaten und
des NSU. Diese beziehen sich zum Großteil auf die Errichtung von Denkmälern für Opfer
sowie die Entschädigung derer Nachkommen. Die Freien Demokraten sehen die
Aufarbeitung von deutschen Diktaturen als kontinuierliche Aufgabe, welche nicht einfach
abgeschlossen werden kann und weiterhin in Schulen vermittelt werden muss.
Sämtliche rechtspopulistisch oder offen rechtsextreme Parteien wie die NPD oder die Rechte
plädieren in ihren Wahlprogrammen dafür, die Kollektivschuld Deutschlands am zweiten
Weltkrieg abzustreiten und endlich wieder ,,die gute deutsche Geschichte” hervorzuheben.
Von Erinnern und Gedenken findet man oftmals kein Wort in den Programmen.
Neben seinen Äußerungen zum Berliner Holocaust-Denkmal ragte Bernd Höcke auch mit
anderen, fragwürdigen Auftritten aus seiner Partei heraus. Sätze wie „Christentum und
Judentum stellen einen Antagonismus dar. Darum kann ich mit dem Begriff des christlichjüdischen Abendlands nichts anfangen“ lassen den Geschichtslehrer nicht nur als
rechtspopulistisch, sondern teilweise auch als rechtsradikal dastehen. Trotzdem entscheidet
sich die Partei dafür, ihn in seinem Amt zu behalten.
Neben der Politik agieren mehrere offiziell oder auch inoffiziell rechtsextreme oder
neonazistische Gruppen in Deutschland. Die Identitäre Bewegung oder Identitäre Generation
ist eine davon. Die Jugendbewegung steht für eine gemeinsame europäische Identität, die
es gegen den Islam zu verteidigen gilt. Dabei setzen sie auf Demonstrationen und
Kundgebungen. Jedoch wurden in den Jahren 2017 bis 2018 über 100 Straftaten der Gruppe
zugeordnet, von Sachbeschädigung über Körperverletzung bis hin zu Landfriedensbruch.
Dennoch begrüßen Teile der Alternative für Deutschland die Gruppe innerhalb der JA oder
pflegen persönlichen Kontakt, wie das Handelsblatt berichtete.
Weit bekannter dürfte jedoch der ,,Nationalsozialistische Untergrund”, kurz NSU, sein. Die
Gruppe um Beate Zschäpe, Uwe Mundlos sowie Uwe Böhnhardt ist für mehrere Morde,
Raubüberfälle,

versuchte

Tötungen

und

drei

Bombenanschläge mit

rassistischem

Hintergrund verantwortlich. Die terroristische Gruppe taucht schließlich unter, bis am 04.
November 2011 die beiden Männer tot in einem ausgebrannten Wohnwagen gefunden
werden. Beate Zschäpe wird im Juni 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt. Über die
Verbrechen des NSU wurden mehrere Bücher verfasst, unter anderem ein Kriminalroman
von Wolfgang Schorlau. In ,,Die Schützende Hand” wird detailliert auf den Fall eingegangen,
handelt es sich bei der Hauptperson doch um den Privatermittler Georg Dengler. Dem
Verfassungsschutz und den Behörden kann nicht getraut werden, will der Autor mit dem
Werk aussagen, gibt es im Umfeld des NSU doch zahlreiche V-Männer. Zusätzlich werden
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mehrere Akten zu den Fällen vernichtet, was zu einer Krise in der deutschen Innen- und
Sicherheitspolitik führt.
Abschließend lässt sich sagen, dass der Nationalsozialismus und dessen Gedenken in
Deutschland präsent ist. Die Regierungsparteien und auch ein Großteil der Opposition
kämpfen für den Erhalt der Gedenkstätten wie Auschwitz-Birkenau oder das HolocaustDenkmal in Berlin. Rechts angesiedelte Parteien sowie offensichtlich neonazistische
Gruppen versuchen die Verbrechen klein zu reden, was ihnen jedoch nur bei ihren eigenen
Anhängern gelingt. Ja, der Nationalsozialismus ist nur ein kleiner Teil der deutschen
Geschichte, jedoch hatte er einen gewaltigen Einfluss auf die ganze Welt. Es liegt in unserer
Verantwortung, eine Wiederholung der Geschehnisse zu verhindern.
Verfasst von Anna Sophie Heine und Anna Maria Weiermüller
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